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Vorwort.

^I^!jMie Pläne und Ankündigungen, welche einen großen Teil des Vorwortes zum
kirchenmus. Jahrbuch für 1895 bildeten, sind durchgeführt, und daher kann sich

vÄ^der Unterzeichnete bei Vorlage des 11. Jahrganges (21. des ursprünglichen
Cäcilienkalenders) kurz saßen, da ein ausführliches Inhaltsverzeichnis S. 129

die wünschenswerten Aufschlüsse über die Materien und Autoren gibt. Daß die Mit
arbeiter auch für dieses Jahr zum Besten der Kirchenmusikschule Arbeit, Kraft und Zeit
um Gottes Lohn gespendet haben, vergelte ihnen Gott tausendfach.

Zwei Gedanken jedoch sollen in wenigen Zeilen zum Ausdrucke kommen.

Man wird bemerken, daß der Archäologie des liturgischen Gesanges in diesem
Jahrgang fast ein Drittel des Inhaltes gewidmet worden ist. Das päpstliche Breve
Romg,u«ruW ?«nMeum sollioiruä« voin 23. April 1883 bemerkte, „daß es den Pflegern
des Kirchengesanges stets erlaubt gewesen is

t und freigestanden hat und ebenso für die

Folge freistehen und erlaubt sein wird, aus wissenschaftlichen Gründen zu erforschen,

welche die uralte Form des (liturgisch gregorianischen) Gesanges, und welche in der

Folge seine Entwicklungsphasen gewesen sein mögen, geradeso wie in Bezug auf die

alten Riten der Kirche und die sonstigen Teile der Liturgie hochgelehrte Männer in sehr
lobenswerter Weise zu erörtern und zu erforschen gepflogen haben". Von dieser liberalen

Aufforderung und Erlaubnis wurde nun vielfach Gebrauch gemacht. Nicht alle der hoch
gelehrten Männer jedoch haben beachtet, daß diese Ermunterung der obersten kirchlichen

Behörde in einem Conditionalsatze sich befindet. Sie befolgten eifrig den ersten Teil

desselben, den zweiten aber: „als authentische und rechtmäßige Form des gregorianischen
Gesanges is

t

heutzutage nur diejenige zu betrachten, welche in den typischen Ausgaben

der Ritencongregation vorliegt," haben manche gänzlich unbeachtet gelassen, ja die aus

ihren archäologischen Forschungen geschmiedeten Waffen in ganz unnötiger Weise und

offen gegen die genannten Bücher gekehrt.

Da erschien am 7
. Juli 1894 ein neues Breve des römischen Stuhles „Huoä

8
.

^.ussustjiius" in dem die authentischen Ausgaben als „lidri edoriei eeelssiss"

erklärt wurden.

Es war notwendig und wichtig, die große Anzahl der wissenschaftlichen, durch
paläographische, archäologische und historische, auch sehr umfangreiche und verdienstvolle

Studien ausgezeichneten Schriften aufzuführen und den Lesern des kirchenmusikal. Jahr
buches ein Gesamtbild des Inhaltes derselben darzubieten.

Die Redaktion und ihre Mitarbeiter stehen ganz auf dem Standpunkt der päpst

lichen Breven von 1883 und 1894. Wer jedoch die Ausführungen von Dechevrens—
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Gietmann^) und die Referate über ?äle«^raplüs mu8ieäle, Dr. Fleischer's Nenmen-
studien, Gevaert's „Nölopes äutiyue" und Dr. 2Lagner's Buch liest und studiert, wird
finden, daß unter diesen wissenschaftlichen Arbeiten durchaus nicht jene Einigkeit herrscht,

welche für eine gedeihliche Pflege des Kirchengesanges unumgänglich notwendig ist; si
e

widersprechen sich vielmehr in wesentlichen Punkten so sehr, daß man die Frage auf

stellen muß: „Wer wird wohl Recht behalten?"

Der zweite Gedanke bezieht sich auf die Fülle des Stoffes, welche zu Nutz und

Frommen der Kirchenmusik noch zu Tage gefördert werden könnte, wenn die nötige Zahl
von „Arbeitnehmern" (Schriftsteller) und „Arbeitgebern" (Käufer) vorhanden wäre.

Letztere fehlen auf dem musikalisch-wissenschaftlichen Gebiete in viel größerer Menge

als die ersteren. „Überproduktion" is
t ein sehr relativer Begriff, wenn neue Absatzquellen

aufgeschlossen werden können, wenn also im konereten Falle alle jene Personen, die

bisher nicht ahnteil oder nicht glauben wollten, daß die Musik nicht nur Kunstfertig

keit sei, sondern anch Wissenschaft, ja ein Zweig der katholischen Liturgie, der Kirchen

geschichte und des theologischen Studiums sein könne und solle, in Mitleidenschaft und

in das Interesse für diese Knust und Wissenschaft gezogen werden können.

Darum ersucht der Unterzeichnete, welcher dieses Ziel sowohl für die zur Kirchen

musik direkt berufenen und in ihr thätigen Kreise durch den „Cäcilienkalender" und die

seit 1896 monatlich zweimal (j
e 12 Seiten Text und jährlich 48 Seiten Musikbeilagen)

erscheinende Nusic«, saer«, anstrebt, als auch durch das kirchenmusikal. Jahrbuch jene

gewinnen will, die in ihrer ungehörigen Bescheidenheit von sich bekennen, daß si
e von

Musik nichts verstehen, also „Arbeitgeber"" und „Arbeitnehmer", nicht müde zn werden

in der Bethätignng des Spruches:

Kegenslmrg, am 10. Februar 1896.

Dr. Aranz K. Keröerl,
Direktor der Rircheumnsikschule.

') Wenn im Artikel über „rhythmische Gliederung des Chorals" frühere Studien des altbe

währten Mitarbeiters im kirchenmusikal. Jahrbuch (?. U. KornmüUer) angefochten werden, so hat sich

die Redaktion zuerst versichert, daß der verdiente Prior von Metten die Einwendungen als durchaus

objektiv und zur Vertretung der aufgestellten Thesen notwendig erkannt hat.
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Oer Huter^eioduete be^iuut Kiemit äie Veröffeutliobunss äes von VK. Ouä.
ää Vittori«, im .fädre 1585 iu ?r»ebtgruek eäierteu „O/fimum Ksöckomackae stt«cta^',
i)ber äeu Xomvouisteu uuä üesseu KtelluuA iu äer Nu8iKsse8eKiodte äes 16. .labrii.
fiuäet sied eiue Stuäie im KireKeumu8iK»I. ^aurbuok 1896, 8. 72 Aß.
Vittoriä bat uiebt »,IIe lexte äer LKarvoeKeMtur^ie Komponiert, 8ou6eru

nur einige äes ?«,Im8«uutg,Ae8, äes 6rrüuä«uuer8tÄM8, ök«,rtreitSK8 uuä LKar-
8«,W8tg,ge8; äucd 8odä1tete er ää8 Notett 0 Domine ^ssu (Tl^iste, ä«88eu Vext
ui«Kt eiAeotlieu litur^iseb i8t, aber in der (üuarvoeke bei äer Oitur^ie, u«,eb

dem 1«,^e8«fkertorium «äer «,u«K »,u88erkälb äer Liturgie reokt virKunA8v«IIe
Verveuäuu^ üuäeu Kann, unter äem ?g,Im8«uut«,^ eiu.
ObvoKI, besouäers in ?ro8ke'8 M<s. ^>Mna, viele X«mvo8iti«ueu äie8es

Werkes bereit« ueu eäisrt 8iuä, 2. ö. <iie 6 R,e8pou8«rieu äer II. uuä III. Noeturu
tur äie ärei letzten Obarvoedeutä^e, 8« sebieu eine, äie Keibeutol^e ä«8 Ori^iuäls
eiukälteuäe ^eueäitiou äes ^g,u«eu ^VerK«8 8«Kou «,U8 äem tritti^eu 6ruuäe
äu^e^ei^t, veil su«K äie Läition dei I>r«8ke uiebt u»eb äem OriFiualverK,
8«uäeru aus ^bsedrifteu «veiter uuä äritter ö«,uä, äie «iemiieb beäeuteuäe

^bveicbuu^eu vom OrißMäl «,ufvei8eu, ertol^t i8t.

Die vorlie^euäe ?«,rtitur i8t us,eb äeu Srulläsat^eu reäissiert, velobe 8eit
^abreu tur ä»8 „^epei-torium »msicas sac^as" beobaebtet veräeo, uuä eutbält
äie 6e8äu^e ä«8 0ri^iuaIäruc:Ke8 vou ölatt 1— 14 auf 28 Seiten. Oie Verofkeut-
lieKunA ä«8 ^ällzien ^erke8 virä iu ärei «,ufeius,uäer foi^euäeu ^äKrMuFeu mit
?«rt8et«uiiA äer ?s^iuisruuA erfol^eu, uuä er8t gäuu al8 4. I^asg. äe8 2. öauäe«
vom Äezis^o^um mttsicae sac^ae «18 (Zaukes eiu^elu abAe^ebeu veräeu. Die
Stimmeu «u äeu vorlie^euäeu Vousät^eu ^'eäoeb veräeu zet«t 8obou für äie
4 Rummeru äieser AusiKbeilage bergestellt.
Die Ori^iuäl8on1ü88e1 ä«8 48timm. /^e?-i Äso^aeoi-ttm, eiuer äer ^.utipboueu,

äie väbreuä äer VerteiluoK äer ?s,Im«veiA«
vor äer kro^essiou «u siuMu i8t, siuö:

Oer l'ousät« vuräe al8o iu äie ^r«88« IluterseKuuäe ver8«t«t. Lr virkt
g,U88er«räeutIi<:K scböu ; äie festliebe Stimmuuss i8t äureb äie LriuueruuA »n äa^

bessiuueuäe
I,eiäeu ä«8 6ottmeuseueu «urüeKKälteuä, Aeäämpft.

Die Lüorautvorteu Vittori»'8 «ur ?ä88i«u us,ed 6em Lvausseli8teu AattKäus
8iuä dei veitem uiedt 8« ärg,m«,ti8«K , »,18 äie 8eiu«8 ver8öuliekeu ?reuuäe8
?raue. Lurisuo, velede im Kir«ueumu8iKs,I. ^akrbued 1895 verööeutliekt vuräeu ;
8ie veräieusu MooK sseraäe ve^eu idrer LiutäoKKeit Lea,«KtuoK uuä 8t«,uäeu
bis 1870 auf äem OKarvocKeuvro^ramm äer päv8t1iekeu XaveUe.^)

Oie OriAiuälsedlÜLsel 8iuä: l! l!
'' ^

Liue 1'r«,u8p«8itiou uaed abvg.rt8 vuräe uiokt gemaedt. L8 virä v«r»u8-
^eset«t, ää88 äer Lvs,UAe1i8t äeu ^ou « vädlt; veuu er aueil döder iutooiert,

') Oie VerävgLruugeQ uuä Ausätse, weloks used lleo Vorlagen <ie« t^pisekvu Zlissale
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steigt oü«r tällt, so Kanu ÄeK äer 6re8s,llK8edor leiekt ändsMöme». Mtivs äer
?ä88iou8vie1«äie liefen in äer «veiteu Stimm«, äeu Klsloäisu äer ?urd» eut-
uommev.
Die AussinWsiitassuiiS cksr am ?a1msoiiutäFe trsöölläe» I^eiäeu8Ke8enieKte

soll, nur LrlvieKtsruu^ uoä «um Ver8täulliii8 tur DiriAMt unä 8änss«r, »U8 äsui
Xiredeom. ^äkrd. 1895 vieäer abAeärueKt werSe«:

Las Lsicken unseres Lerrn lesu OKristi naek NattKäus (^ap. 2(i unck 27) : lesus feiert
ckas letzte Osterfest. Seins Oeings planen (ZefangennaKme unä Vock. Nan warnt MoeK:
7. A?on in <kie/est«, ne /s^te tumÄt«» l 1. ,,^ur niekt am ?ssttsgs, ckamit niekt

^et in xöput«. > etwa ein ^utrulir nntsr ckem Volke entstske."
Salbung ^esn in Vetdavien. lünger «ürven ckarüder nnä sagen:
t?t guick ^«-ckitio ^«ee ? pötuit enim i«t«ck

venunuia« mutto, et cka« pauz>e>id««.
2. „>Vo«u «Lese Versen wenckung? Denn

ckas Kätte man tener verkaufen unck cksn Xr-
inen geben Können."

^esns weist sie «urseKt. luckas IsKariot dereitet cksn Verrat vor. Die länger fragen,
wo cker Herr äs« OstermaKl feiern wolle:
Z. kToi vi» z>a^emu» tibi esm«cke?e I>aseüa? > 3. „Vv'o willst ckuj cksss wir ckir ckas (Ister-

I lamm «u essen bereiten?"

Leim Nable Küncket l^esus äen Verrat an. Linige fragen:

Mtmzuick «So »um, />Ä»me? ! 4. „Liu iek es, Herr?"
Linsetsnng äes lieiligsten ^Itai-ssaKramentes, Sebluss äes Ostermadles. Vorberssgung

cker Verleugnung ?etri. lesu Uang naek OetKsemalli; ^ugstgedet äes llerin auf dem öl-
berge. Verrat äes luckas. lesus wirck gefangen genommen, Letrus Kant äem XneeKte äes
Lobenpriesters äas OKr ad; lesus warnt vor cker Gewalt unä Keilt äen Verwnuäeten.
lesus wirä gefangen «u Laipnas getukrt. Verbör äes Lellanckes dsi LaipKas. Unter vielen
Anklägern treten «wei kalsene Mengen auf.
5. Sie ckicrit: ^«»»«m ckest^iere tenszitum 5. Dieser bat gesagt: „lob Kann cksn

Oei, et p«»t t«<i««m ^enecki/?c«^eMuck, Tempel Oottes abbreeben, unck naek ckrsi
Vagen wiecker aufbauen."

^esus nennt sieb teierliek cksn Zolin (-rotte». Oer HoKepriester «erreisst seine Xleicker
unck ckie ?eincke rufen:
6. Ä«« e«t »«»'tis. ^ ti

.

„Lr ist äes 1°«äes seknläig!"
.lesus wirck misskanckelt unck ckie FoKsrgen spotten:

7
. /5opKet»a «obi» <?/„-i«te, z«i» e»t «,« te 7
.

„^Veissage uns, OKristus, wer ist's,
z>«-o,«»it?

-

! cker ckiek geseklagsn bat?"
?etrus verleugnet cken Herrn Zweimal vor einzselnen. Viele rufen ibm ?u:

8. V»-e et t« «r itti» e«; n«m e
t

K«z««/a 8
. „^VaKrlieli, ckn bist aueb einer von

t«a m«ni/«»t,«» te /seit. ! ckenen ; ckenn auoli ckeine LpraeKe ivaelit ckieb

! Kenndar."
?etrus verleugnet ^esus «um äiittenmal. Das Xräden äe« Halmes erinnert ilin an

.lesu W^ort; er weint ReuetKranen. lesus wirä «u Pilatus geWirt, lnä»« will seinen Ver-
rat wiener gut maeben; ckie HoKenpriester aber Können ikn:

S
.

Huick eui no»? «<j«-i«. j 9
.

„^Vas gebt ckas nus an? Siek cku s?n!"

.Inckas erkängt sieb. Die Kingeworfenen öllberlings nimmt man an unck besekliesst:
Z0. Mm tieet eo» mitte, e in eö, öonam l 10. „Ls ist niekt erlaubt, sie in cksn lem-

z»-eti«m «cinAnini» est. I pelsokat« «n werfen; ckenn es ist Llutgelck."
Nan Kauft einen Legräbnisplat« für ^remcklings. Oer OanckpKeger Pilatus srkält auf

mekrere k^-agsn von lesus nur äis Antwort: „On sagst es, ckass iek cker Xöuig äsr luäen
bin." ^nf ckie k>age äes Pilatus, ob er Oarabbas «cker lesns freigeben sollte, ruft man:
27. TZax-Mbam. j 11. „Den Larabbas."
^,uk äis ?r»ge, was mit OKristus ges«KeKen solle, rufen sie:

0«ei^A<it«^. 12. „Lr soll gskreuziiget wercken!"
Pilatus trägt, was ckenn lesus Loses gstkan Ksbe, man antwortet nur:

2S. 0««ei/ZAät«^. j 13. „Lr soll gskreu^iget wsrcksn!"
Pilatus wasokt äis Hänäe, als ob er ckucknrek uusekulckig wercken Könne am Llut«

äes (rereokten, ckas gan«e Volk aber ruft:
tt. SanAuis q/u« »uz?«- no», et »uz?«- /Ais« 14. „Lein Llut Komme über uns unck un-

n«»<,os. ^ sers Xincker!"

lesus wirck gegeissslt unck mit Oornsn gekrönt, ckie Lenker KSKnsn:
7S. ^ve ÄKZ? ./«ckaeö, um. ! 15. „Sei gegrüsst, cku Xönig cker lucken !"
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^esu8 wirä avgespieen, geseKIagen unä verspottet. Oer Lreu^weg beginnt, öimon
von (^vrene. lesus wirä gekreuzigt: man teilt siell in seine Xlsiäer. Oie Xreu«s8in8eKrikt;
.7esu8 «wisoken «wei Räubern. Aan lästert äeu (Zottmen8el>en :
^6. Va«, z«i ckÄKu« tenipktm On, et in , 16. „Li äu, äer äu äen Tempel (Rottes

t,M«o Mi«! ?-ea<iZ/eas.- »atva temetZz,»«,». K ^Zerstörest unä ikn in ärei lagen wieäer^iu« Oei es, ckeseenckekie tt°uce, aufbauest, Kill' äir 8eld8t : wenn au 6er Zolin
(Rottes bist, steig Kersb vom Xren«e."

^,nnliok spotten äie HoKenpriester :

^7. ^ttto» »Ä!«» /ecit, «e?p»?im «on zotest 17. ändern bat er gekolfeu, sieb selbst
»nkvum /<ieei e/ «i Äe.r /«^«e7 est, cke«cen<i«t ! Kanu er nickt Iielfeu. Ist er Xonig von Israel,
««ne <ie ttnee, et c>v<iim«s «: wn/?ckt i« ! so 8teig er nun lisrab vom Xreu^e, unä wir
/>m/ We«t »«»o, « ««tt ««»,' <k««t «»«.' vollen an ilm glandsu. Lr bat ank Llott v«r»
<^>cin̂ ?tt«s Dm «um. ^ traut: der erlöse ikn nun, wenn er «in ^VoKI-

gefallen an ikm Kat; llenn er bat gesagt:
! leb bin (Zottes LoKn!"

Ls entstellt eine Linsternis: ^Vorte äes Herrn am Xrensie. Den Ruf Uli legen äie
.Inäsn mit Köbnenäem spotte ans unä «»Ken:

^iam voeat «te. 1!^. „Dieser rukt äen LIias."
^esus wirä mit Lssig getränkt. Zuckere spotten:

ZS. Kne, ^«j««mii» an remat M«s W«-a«s ! 19. „Hält, wir wollen senen, ob Xlias
eum. I Komme, ikn «u retten."
lesus aber rief abernial mit lauter stimme unä gab äen ttsist auf. (?ause, väkrenä

welcder ?r!ester unä (Zemviväe Knien unä anbeten.) Der Vorliang äes lempels «erriss, äie
Lräe bebte un<l äie Leisen spalteten sieK: äie tträber öffneten sieb, unä viele Deiber 6er
Heiligen Kamen in ckie Ilsiiige Ztsät unä erseiiienen vielen. Oer Hauptmann unä mekrere
>Väontsr bekennen in Loige ciieser >Vunäer:
Stt. V«-e ^?ki«, Sei «nt «ti. 20. „VValirlioK. Sieser ist ttottes Holm

I gewesen!"

^osepb von ^rimatkäa erliält clureli Oilatus 6en I^eiolinam ^lesu, äer in ein Leisen-
grab gelegt wirä: äis Lrauen am Krabe.

Das ?'«Igsv<le wirä vom Diakon im Lvangolisntoo gesungen: ,,^Vm svlgeuäen ?»ge de-
stelle» ä!e DoKevpriester unck DKarisäer eine 6v»dwaeKe unä versiegeln <len 8te!v." — <?>eck>.

IÄ vuräe in äie Klei»« linierter? trausvolliert.
Mt äer ersten I^mentation ä«8 (zkiünäonnerjsta^es scnliesst äer rsäseikel

dieser Leilässe. Die 0riginäl8«KIüsseI „ „l
?
, , » , , Il-s^— 1s^^ -«^l

Die l'ransvositioll in äie Kleine linterter« vuräe AewÄiIt, um eine Vonfärde «u
erzielen, äie äeni InKalt unä ^usäruek äes Xlg,sselieäes dei äem AeFenvärtiFev
>^tg.näe äer Stimmlagen am desten entspreeken änrkte; besonäers t'eierlien ernst
virkt auf äivse >Veise äer 5 stimm. 8e!äus8u,t2. Im Vortrage lasse man sien
äurek äie langen Noten vielit xum seKIspnenäen 'l'emvo vertuliren, sonäern äeela-
miere mit senr weokselnilsr, balä desokleunigter, balä «urü«KKaItenäer Nensur,
immer ^eä««K ausäruLksvoll, eäel unä gemä88igt im 1'one.

(x,>itset«uvg folgt im X. N. ,l
.

1897.)

X. tt.
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2. l»ckiffn.1ti «nnt ilieSnl«»:

? « " ^
I_It «z^nicl nsr-<1i> ti > o K«o ? vo >tn > it s > nirn i-

sdiid vs-nürn- 6s, -ri innl - to, st ds,- ri v«,n > ps > ri bn«.

'S'
stuü vs-uürn liä ri inni-t«, st 6«, ri pau - PS > ri - . dns

sbnö vs nuin - <1s,» ri rnui - tc>. st » ri ps.u >ps > ri - bus.

ZK
«tnci vo-nnm - ci» - ri ronl >tc>, «t cis, » ri p»n - PS ' ri dns.

*) U»« Vurt ü/iA«en<tttti des Original« Vingsts n»en 6eln Keutigsr, liturgisoke» l'sxts
vs^dlsibsn.



z, II - dl vis - re-rnus ti - KI vom- ö - cis - rs pg,s «Ks.?

II » di vis PS - r^'inus ti ' I>i eoin- s - <Ie ' rs PS.S

p II di vis - rs-raus ti - di <'.om s - üs - rs P!5S .

IS" ' -
/? II bi vis II«, ' rs-mns ti ' di ,!0IU- s - iis rs ZI»«

4. ^«p^nmt »lnDiIi <>l««r«:*)

p i^uin-czniä go SUNI, Hü rni - vs?

^um-gui«! s - surn, Du ns?

!>,i - - ns?p I>lnm-quiä e > sum, I)ü

s - go suin, Du HS?

». VenSrunt ti«« k»I»i te«tv», «t ölxörunt: *^)^

Lantus.

Attus.

Hio <ii-xit! ?ossnm lls- strü- s - rs torn - plurn Os

11^

Hi« <Ii » xit: ?0S'SNIN cls- stru - s - rs tsmpluiuDs

rs il - - ludi, st posd tri-clu-um rs - « - cii - ri-c^

post tri-du-uin rs - SS cii > ti > «ö, - rs il - > luä.st

^) Oiess ^,ntvort tedit bei Viotori», sie würge vom LsrsusAsber im snt»pre«lisvilen Stile
beigslügt,
^) Oer OriFinaltoxt triciu« lautet nun im tzfpisenen Nisu»Ie vis oksn.



K. Uli re«poack6nte» ckixSr«»t:

US est mor est inor -

7. Palm»« in köeiem ejn» ckväSrvot ckieSute»:

m/ ?rovbe 'ti- «s, II« - bis tübri -sie. quis est, c>ui ts vsr-eus sit?

«1/ ?ic>nlis- ti- UV bis OKri sts, I^uis est, qui te psr-eüs sit?

^2
n,/ ?ropbe ti ?ä no vis Lbriste, o^uis est, qui ts per - «ü» sit?

m/ ?ropt>S' ti- n« - bis Lbri'.ste, Ijuis est, c^ui te per- «US sit?

8. ^eee»»6rimt qui »t»ba»t, et ckixüriillt ?«tra:

f Ve-is et tu . sx il - Iis es: u»m st 1«- Hus-Is, tu

Ve rs et tu ex il - Ii« o»m et Ic> ^us-Ik tu -

*) Im OrigioalgrueK folgen S tu. 2 stimmig ung ^ K«? erat, 2 stimmig, «slods in äsr
bsutigen ^noränuvg g«s psssionsgessnges nivkt vom Okers vorgstrsgsv «sräsn, »Iso «eg-
gelassen «uräso.



9. 4t Uli ckixSrunt:

'S!

/° <ZuiS nos? Lu vi äs » ris.

^ <Zuiü »os ? Lu vi - äs - ris.

f <Zuick »6 nos? Vu vi »äs- ris.

m/" I^on Ii» est s > os mit » ts»

SUSI
m/° I^on Ii- «st s - «s mit» ts

^"'^ »"-'S —
!^

inf Ifon i» «st s > os mit - ts-

f ^uiä nos? ?u vi»äs - ris. I^on Ii »«st s » «s mit- te-

-s
« —

^
—'— —»

III

rs in «ür do n»m! <^ui»k. prs - ti- um sö,v

rs in «ür-Ko-nsm: q^ui - «, nrs - ti- um sö,n - Aui - nis sst.

MS
r« in «ür-oo-n»mi

OkLoinm KsKckomsä« »snot«.

gui - s prs - ti - um »ön - A»i» nis sst.

2



u. 4t !IU cklxörunt: 12. viemit »mn««:

La rad » dam.

La » räb - oanl.

La» rao - dain.

—^ !z«s— i ts— ^

«ru- «i - « - - tur.

—^>
^^^SLS? >

«ru - vi - S -

—«———
tur.

j^«.^ ^—
^ , »

Oru. «i - S -

^ , ^ » , I.

tur.

tur.

13. UU m»ßi» elämNbäiit. tlieSnte»:

W^-^ ^—
s

Oru - vi » ü » ßö, tur.

Lru - vi > L » gö. tur.

Oru» vi - ü 8^ tur.

türu » vi - ü » Aö, tur.

st su-psr L»Ii-c»s v« - stros.

5
I
— —

!
—
!
—̂

^1 ! 7^'
—^1—

Lauguis s»zus su-psruos, st su per Li-Ii»os u« - stros.

Sau^uis s - z'us su- psr uos, st su»psr Li > U . os u« stros.

Fauguis s » jus su » psr uos, st sn - per ti - Ii» os n« - stros.



u

IS. UluckSblUlt «i, ckieSvt««:

^, - - vs Ksx - äss - - 6 - ' rulll.

- vs Rsx Z^u > äss > 6 - rnrn,

^-«^> « "— — ^ ^ ^ ^ « K» ^!
—— —

!

^17^ ^—
- vs Rsx - üss - ü - iura.

^ ^ - —
. vs Rsx . Äss - - 6 - rmn,

IS. Hovsllt«» «SM» »u», et ckleSvt«»:

V«.K, v»K, yui 6s-stru»is tsmplumOs > i,

Vs,K, vs,K, yui äs-stru-is tsrnplumOs - i, st in tri - äu -

Vad, vs.K, <zvi äs»stru-is tsiupIliiuOs » i, st ül tri » <1u» « il

s»1 - vs.

c> il - luä*) rs - ss - ö - cs.s: ss.1 >

luä rs » > ss - ül ü - ss.s: ss.1

Inä rs - - ss»Ai » - - L» «s.s:

2*
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t« » inst- i PSUIN 8i ?i - Ii > us Os - i ss,

VSUIN. 8i ?i - Ii » US Os » i SS,

vs^ ts » mst - i psuiu. 8! I'i > Ii - us Os > i ss, üs>

8i ?i Ii - us Os - i

svön » cks üe oru

Zs . SOS» ' äs <Is

17. IlluckSate» «um »eriki» rl »vniörikn», ckirSk»nt:

Ii - os sg,I-vo« fs - «it, ss - l - z

.
PSUUl NVN p«t- SSt

1 1' -Z^

'

^^^i

^, - Ii - os ss,I-vos ss - oit, ss - i - psuiu uou

"
^, - Ii- os s«,I>vos ts

—^ j—

«it,

'S

ss > i PSUIN uou pot - sst

^ - Ii > os ssä - vos ts » eit, ss > i - psum nou pot - est,



I»

vurn t'ö, - «s - rs : si Rsx I > srs, » sl

vot»sst SS,I VUIQ K, - os»rs: si Ksx I - srs. » sl sst, äs -

»«,1 - VUIN K, «s - rs: si Rsx I » srs,» si sst,

SS,I VUIU iö, LS- rs: äs-

sst, äs ssöll» ä»t NU»« äs ern » LS, st «rs-äi»inns s

^1

sosn-äs,tnun« äs eru » «s, st «rs-äi-inns s

äs»s«snäs,t nun« äs «ru - os, st «r»»äi-lnns «

s«en»äs,tnun<: äs eru - «s, st, «rs»äi-inns s

«on-ki » äit in Os o:
IN-

Ii » dsrst nun«,"°)si vult . . s»

«on-K » äit in Os - «: Ii » bs - retnune, si vnlt^ .

-SS

«on-t'i - äit in Os - o: Ii - bs - rst vnns, si vult

«on-fi - äit in De » o:

Im Original stskt eum «une st Mt?t,' äer liturgisoos ?sxt koräert «d!gs ötellovg.
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um ; cli - xit s - uim i l^ui - s, ?i > Ii » us Os «NM,

um ; äi - xit s - uim I (^ui - » ?i - Ii ' U5

um; cli - xit vim i <^ui - 1 ?̂i - Ii - us Os

slliu.

^ ^

<u - xit, s - uim : <^ui ' s, ?i - Ii - UL Os 1 SMll,

. MUS «l



IS

an » ni » st, L Ii bs»rs«s s - uro.

vs » ni - st, L - Ii > as Ii

2V. VimuSrunI vslck«, ckieent««:

bs- raus s um.

/° V« - rs ?i » Ii - us Os - i

Vs - re ?i > Ii > ns De > i e

rat,

rat

ste.

3. 0 voWwe ^esu LKriste.

Lantus,

Altus (I.)

Altus(II)

Ienor(I.)

lenor (II.)

Ssssus.

SS
0 Oü - ini » ns » su LKri >

0 Oü > rni - os ^s- sn lZnri

—» ! » 1
—» >' 1 ? ?

Oü» mi - ns '"^ ^ss- sn LKri >

O Herr ^g«os Odristu«, i«K dsts 6i«K sn »m Krsu^s voll«? Vun6sn, mit öalls ung
üssig ßstränkt. I«K ditt« äick, ässs äeins Vunüsn un6 6sin visin lieben »eis«.



1«

ü - ro

»

> ro t,s in oru»«e

^-s 1

5t«

^

KS ro ts

m «rn - «s

- « » ro ts IN «III -OS

ro bs

r« ts



in «ru»«s vul - us » tum,

—,

tum, in «ru - o« vul us»rö, » tum is1»1s st

in «ru-«s vul US > - tum,

tsl Is st

turn, f«1 - Is «t

tum,

OKoiuiu dsdllomsä« »snvt«.

ksl Is st

S
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1s «t », - LS - to PO ti - > tum:

l
—
!

^ »
I ^

l
^ ^
» « >

» » «ö - » to p« - tö, tum:

K - es > t« z>o t^ » tum:

ZW
«, ' LS t« p« - tö, tum:

öe - prs-sor t«, cks p^e - cor <e,

üs - » prs»oor te, cke

ös - prs-«or ts, üs prs - «or te,

/-

-Ii—t———
cks . pre- vor t«, ut

^t^l
1
—^—
«.^

äs"' ts, Ss^
^^^^
te, ut tu >prs-«or - zire- cor

!^7^>I ' —
pre-sor ts, ut tu-
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ut tu > g. vul u« » rs. mors-

ut tu s^ vül r» rucirs-

^^.1. ^^^^
ut tu - s, vül US - rs, iuors>

tu » s, vül US - rs,

vül » » us » rs, ruors

US - rs.
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IiSLUo I. (4 v»e. II" )

/Mus (I.)

Altus (II.)

Ssriton.

Ssssus.

In > ci pit*) .

HS
Ig, .

—^
In - -vi - pit

I > , !

1» ' IUSII . tö, » . ti

SM
In pit

IQ pit

lnsu- tö, > ti - o ^ss » rs-mi

^
o, Is. > INSU - tä,

I», INSU » tH . ti » o » » rs » mt » SS ?ro>

Is, » msn » tö, lui

tss.

tss.SS ?ro pb«

tss.

! K-t^ K-i
SS ?r« -

*) 8« bebst »v 6s« Klsßelieg <Ierenuk» 6ss kropdetsn.

tss.



SS

—^— , >

, ^ ,

—̂^—'

>

I, ! ! —!—>-i ! ! ^ 1

IspK,

^' ^, ^

—
s-s- ^1

^— , . l-1—1
—i ,

^ ^
— —

^
>

—
^
—
, !
^

—
» ,

^?
^ «j.I.-^ s ^

IspK,

UM
IspK.

IN« ,

SS - üst so - I»

äst,

*) ^IspK. il.) ^Vis sitzet sillssm öie Ltsckt, gis so volkrsioks ; vis SMS v^itvs ist xsvor»
cls« gis Rsrrio gsr Völker; gis ?ürstio ger l^Sngsr ist nivsbsr ^svorgen.



sst

ots, sst

pu - 1«

L«, - et»

L», - «ts, sst

ZW
<zus
- si vi

si vi

c^u«, - si vi

/



s, - ruin, pro-vio - vi - H - - rura

/°

ts, > et» est

«SPS , . pro-vin-oi ' ü,
'"
.^ ^s. ^s.

.^
ö
. ^2. .S

et» est

1^

tri

pro - vin - «i - ö
, > rum t«, - et« est sud . tri > bü»

pro - vir, - e
i li, - rurr> t», - et«, est sud tri



LstK

LstK

LstK

LstK

LstK

A v»«idn».

AItU8 (I.)

KItus (II.)

Ssriton.

^) Letd. (2.) Sis vsint ges Issvdts «Kos ^ukKSrso, uvck idrs ?KrSnsv Isussn ikr über gig



^—
no - ots, st

«ts, st 1^ . cri-rnsz s

ots, st 1s, eri» mss s

KItU8 >.

Klius II.

Ssriton

Ssssus I.

SS88U8 II

^s - rü - - lern,

*) Zerusslsm, >s«ru»»Ism, deksdrs 6i«K 2« äsm Lsrrn, 6emsm Sott«.
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5s»rü » - - - - ss,' IviQ,

5s rü SS, - lölQ.

rü, . > ss,-1siQ, 5s rü - s«, » Isul.

5s » rü > SS, - lölll, 5s - rü > SS, - Ism, 5s - rü » s» - Igln.

Oon - vsr > ts - rs, . s,ä Oü - » vai-iiuiN

«2
lZon > vsr-ts

—

rs, «on - vsr-ts
^—^
rs s,ü Oü

i^
. ^

lZsv > vör-ts rs, «,6 Oü > - rai u«in

ZK

Oon » vsr - t,s > r« s,ü Do » ini »

Mi
Ovo - vsr-ts > rs s^l Oü » - i»i»Quiu

4"



2«

Os - um tu um, . eon-vör»ts » rs, «on»vör»ts

De - - um tu «on-vsr» ts

vs . UIN tu > um, «on-vsr-ts -

^ ^2—^ -I
num Os - UIN tu - » » » UIN «on>ver>ts > rs . . .

^ > , ,
^ ^ z^j S
^1
^
^ ^

Os - uin tu UIN, «on-vsr - ts

rs Oö

IS
ini>nuin Os - uin UIN.

rs s,ü Oö mi-num Os - - uin tu - » UM.

mi»oum Os » uin tu UNI.

O6 - mi - «UIN Os - tu

WS
rs sä O« - mi-num De - uin tu - > um.



Airchenmusikalische Iahreschronik.
(Vom Vlitober 1894

— Oktober 1895.) ')

ch begreife den Ernst und Eifer,
mit welchem der Archäologe in

seinen Archiven und Bibliotheken
aus staubbedeckten Codices, wie

aus tiefen Schachten, das Erz der Wahrheit
sucht und holt. Das Interesse vitsin im-
penäer« vero läßt ihn Arbeit und Mühe
vergessen. Aber ich schmeichle mir als

kirchenmusikalischen Chronisten, daß ic
h

nicht
mit minderem Interesse aus den „Blät
tern" des weithin überschattenden „Bau
mes" der heiligen Cäcilia heraus die

„Früchte" suche und hole und aus den

„Früchten" die Lebens- und Triebkraft des

„Baumes" prüfe, von seinem Wachstum«
und Gedeihen mich überzeuge.

Um so mehr examiniere ic
h mit sich stei

gerndem Eifer die Boten der Presse, als

sich hie und da, auch aus wohlmeinendem
Munde, der Angst erregende Ruf hören
läßt: „Wie steht's denn mit dem Cäcilicn-

vereine? Lebt er noch? oder is
t er mit dem

seligen Dr. Witt auch eingeschlafen?" Kath.
Schulz. 95, 300. «. 95, 142. „Bon
liturgischer Musik wird mehr geträumt als

die Wirklichkeit bietet; von einer solchen
im wahren Sinne des Wortes kann nur in

') Dein Verfasser der k
,

m. Jahreschronik lagen
die Zeitschriften aus der Bibliothek der hiesigen
K. M. Sch, vor, deren Titel bei der Citation in
folgender Weise gekürzt sind: Kath. Schulzeitung

(Donauwörth-Auer-Gebele) — K. Sch. — »u»i«s
»sor« (Regensbnrg - Haberl) - A. 8. — Ausios
»sc?» (ö»i>ä-Soss«ii) — öl. 8.

— Llancl. Nusiv»
«sers (Mailand -Nasoni) ^ A. s. Älil. - Flie»
gende Blatter für k

. K. M. (Vereinsorgan Schmidt) —

Fl. Bl. — Chorwächter (St. «»Ilen -Stelle) ^ Ch.
— Cacilia (Amerika - Singenberger) — C. A. —

Cäcilia (Breslau) ^ C. Br.
— Cacilia Elsaß-

Hamm) - C. E. — Kirchenchor (Lsttlogg.) - K. Ch.
— Gregoriusblatl (Düsseldorf- Bockeler und Gre-
goriusbote - Schönen) — G. Bl. und G. B.

—

(Zhristliche Akademie (Prag-Langer) — Ak.
—
Kirchen

sänger (Freiburg-Schulz ^ K, S. — Lourrisr g«
St. Sregoirs (Lüttich-Dirven) — Oour, — Kirchen-
musikalisches Jahrbuch (Regensburg-Haberl)

— K.J.
— Vierteljahrsschrift für Kirchenmusik (Salzburg-
Pfisterer) 2-- B. I. — Weekblad voor Muziek
(Amsterdam-Nolthenius)- Weekbl.

— st.Sregorius-
dlsä (Harlem-Lans) — Greg. Bl. Monatshefte

für Musikgeschichte (Leivzig-Fritzsch) ^ M. W. und
die allgemeine Musikzeitung (Charlottenburg -Letz

mann) handeln meist von weltlicher Musik.

Ar. Z. Kagers.
Hoberl, K. M- Jahrbuch 1S9«.

äußerst seltenen Fällen die Rede sein. Oder
wie viele solche Kirchen zählt z. B. der
Kanton St. Gallen? In Vorarlberg, dem
ältesten Stammgaste des Cäcilienvereines,

is
t

kein halbes Dutzend liturgischer Chöre?
Oder wie viele zählt Schlesien, oder die

Rheinländischen Bistümer? In ganz Tirol
(Brixen, Salzburg, Trient zusammenge
nommen) werden kaum ein Vierteldutzend

zu treffen sein." Kch. 95, 51.

Ich halte es in dem Urteile darüber
ganz mit dem Donauwörther-g in der Kath.

Schulz. 95, 300, welche mit Eifer und Ge

schick die cäcilianischen Ideen und Vor
schriften in die für die Reform so unbe

dingt wichtigen und oft einzig maßgeben
den Lehrerkreise trägt: „Allerdings hat
der Cäcilienverein in den weiten Diözesen
Deutschlands noch auf vielen Kirchenchören
nicht dauernd einzudringen vermocht. Aber
bei besonders feierlichen Veranlassungen,
wie Primizen, Jahresgottesdiensten der

Kapitelgeistlichkeit u. dgl. hört man
—

Dank dem Cäcilienvereine — in der Regel
eine den kirchlichen Vorschriften entspre

chende Kirchenmusik. Manche Kirchenchöre,
kleine wie große, lassen sich jahraus jahr
ein keine Verletzung kirchlicher Vorschriften

^

zu Schulden kommen. Allmählich wird der

! Cäcilienverein auf allen Kirchcnchoren die

Pflicht des Gehorsams zum Bewußtsein
bringen, wenn auch, wie der selige Witt
voraussah, ein Halbjahrhundert bis dahin
vorüber gehen muß. Der Cäcilienverein

schläft nicht; er is
t in fortgesetzter rühriger
und stetiger Thätigkeit." Er is

t unbe

stritten eine geistige, liturgische und künst-

! lerische Macht (vgl. K. Sch. 95, 39), welche
die öffentliche Meinung beherrscht. °) Selbst
der Kampf gegen ihn is

t ein Zeugnis oa-

2
) Beweis dafür is
t

auch der Festgottesdienst
in der Domkirche bei der Katholikenversammlung
in München. Schulz. 95, 30«, GB. 95, «8. In
der Heiligcn-Geist-Kirche waltet der Geist und die

Energie — wollen mir sagen, unseres Huhn. „Nur
eine absichtliche Ignoranz kann das bieten, was
bei St. Peter den Katholiken Deutschlands ge
boten wurde!" Diesen Satz möchte ich deswegen

^ nicht behaupten und betonen, weil die Verhältnisse
oft stärker sind, als der Mensch; der neue Pfarr
herr von St. Peter is

t

sicher mit der Zeit bemüht,
wie der Kunst, so auch der Liturgie zu dienen.

1



SirchknmustKalisckic ZahrcschroniK.

für. Man kann dcn Cäcilianismus nicht
ignorieren.

Ich für meine Person, die ich nnn die
hundert und hundert Seiten der cäci-

lianischen Mnsikorgane durchgesehen und
durchgelesen, würde fürchten, unbillig und
ungerecht zu handeln, wenn ic

h

nicht mit

unserem verehrtesten Gcneralpräscs, Fl.
Bl. 95, 2

,
„beim Anblicke der geradezu

ungeheuren Arbeiten und überraschenden
Erfolge, wie si

e an sehr vielen Stellen im
Vereine hervortreten, das tiefe Gefühl der
Freude, ja die Rührung über das edle,
uneigennützige Wirken fo vieler Männer,
die Zeit und Gesundheit opfern, um ein

erhabenes Ziel zu erreichen", teilen wollte.
Dabei bin ic

h selbstverständlich, wenn ic
h

an das erhabene Ideal des Cäcilieuvcr-
eines mit seinen großen Kultusaufgabcn
und seinen edlen Kulturzielen denke, Fl.
Bl. 95. 3

,

weit entfernt davon, ein Freund
des voll befriedigten Optimismus zu sein.
Allzu sehr is

t

es mir bekannt, wie vieles
— intensiv und extensiv — noch geschehen
könnte und sollte. Aber weder der hämische
Spötter noch der griesgrämige Nörgler wer
den etwas bessern, sondern nur die vom
heiligen Feuereifer für das Hans Gottes
und feine Ehre charismatisch durchglühten
Männer werden Wunder wirken, Daher
muß ic

h

offen gestehen, daß mir nichts zu
wider ist, als wenn ic

h von einein Buche,
von einer Rede, von einem Zeitungsar
tikel u. dgl. höre, welche geeignet sind,

störende und oft zerstörende Dissonanzen in

unseren Bestrebungen hineinzuwerfen. Wenn

solche Herren doch bedenken würden, wie

sehr si
e

denjenigen, czui toris sunt, welche
außerhalb des Bereines stehen, eine gewal
tige Freude bereiten! Vergnügt reiben sich
diese die Hände: „Die Cäciliancr sind selbst
nicht einig! weiß man ja nicht, was recht
ist!" Fl. Bl. 95, 3

.

„Nicht ohne Sorgen
und Bedenken verfolge ich seit längerer Zeit
einzelne Organe der kirchenmusikalischcn
Presse. Die Solidarität für die cäcilianische
Idee scheint mir nicht mehr vorhanden zu
sein, (j^i ucm «nlli<rit ii>«ourn, ciisperßit." ,

So der Genera lpräscs. Eintracht is
t

unsere
Stärke; Harmonie entsteht ans konsonicren-
den Stimmen! über die dissonierenden siehe
die Harmonielehre der Moral! Gemein
schaftliche Arbeit, keine Sonderinteressen!
Wie im Allerheiligsicn der Liturgie, so

hat auch im Hciligtuinc des musikalischen

Gottesdienstes und der gottesdienstlichen

Musik (Cäcilienkalender 1896, 133: diesen
Artikel, einen Auszug ans der Festschrift
zur 6

. Generalversammlung des katholischen
Lehrerverbandes für Deutschland ^Pader
born 1895), lese, studiere und meditiere
ein jeder, der über den Cäcilianismus

schreiben will!) das kirchliche Lehramt

^ den Principal — ein Fnndainentalsatz un
serer cäcilianischen Thätigkeit, aber noch
lange nicht von allen anerkannt! Niemand
fürchte, daß dabei die Kunst verkümmere

! und der künstlerische Genius in seinem

! Fluge zu den Höhen der Vollendung ge

hemmt werde. Im Gegenteile lehrt die
Erfahrung, daß wie die Knuste überhaupt
an den Stufen der Altäre sich entwickeln
und vervollkommnen, so auch die kirchliche

Tonkunst um so mehr ihre Triumphe feiert,
als si

e den Geist und den Willen der Kirche
in sich aufgenommen.
Am 16. Dezember 1895 waren es

25 Jahre, daß der Ccicilienverein durch
! päpstliches Breve, kraft apostolischer Auto

rität, approbiert und sanktioniert wurde.
Vieles is

t
seit dieser Zeit zum Lobe der

Kirchenmusik, über ihr Wesen und ihre
Aufgabe gesprochen und geschrieben wor
den. Und doch das Schönste uud Treffendste,
das Kräftigste uud Ehrenvollste hat daö
apostolische Wort Pius IX. in dem er
wähnten Breve >lultum acl ruoveucl«« »ni-
«ws verkündet: „Mächtig werden die Ge
müter ergriffen und zur Andacht erregt

durch die heiligen Gesänge, welche den feier

lichen Gottesdienst der Kirche begleiten,

vorausgesetzt, daß dieselben in solchem
Geiste erdacht und mit solcher Sorgfalt
ausgeführt sind, daß sie die Heiligkeit des

Hauses Gottes und der Majestät des Ritus
entsprechen." Das is

t der Adclsbrief der

kirchlichen Tonkunst, die apostolische Ur
kunde ihrer Liturgicität, die «Kurt,» maZus,
des Ccicilicnvercins. So urteilt die höchste
kirchliche Autorität über die ^lusica äiviua.

Mit Stolz reihen wir an das päpst
liche Wort die Worte unserer Bischöfe.
„Oberhirtliche Verordnungen wiegen und
wirken moralisch mehr als die dicksten
Bücher der Fachleute, die glänzendsten Ar
tikel der Zeitschriften, die feurigsten Reden

bei Versammlungen, die eingehendsten Be
lehningen bei Jnstruktiousknrsen." N. 5.
95, 77. Ich erwähne zuerst das freundliche
Schreiben des Kardinalprotektors A. Bianchi
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an den Generalpräfes vom 31. Oktober 1894,

Fl. Bl. 94, 117, G. Bl. 95, 1 und das
freundliche Wort des Kardinalpräfekten der
Ritenkongregation, A. Masella, zu dem Di
rektor der 3ou«I«, gregorians, Or. Müller,
„über die wohlthätige, großartige Wirksam
keit des Vereines, dessen Ideen durch ihre
innere Macht und Wahrheit sich Bahn bre

chen mögen." Cäc. Breslau 94, 93. Bischof
Hubertus von Simar (Paderborn),

„welcher der Kirchenmusik eine Aufmerksam
keit zuwendet, durch die für die Zukunft
die schönsten Erfolge gewährleistet sind,"
N. 3. 95, 100, sprach bei der 2. General
versammlung in Paderborn: „Der Bischof
freut sich nicht bloß des Glückes und der
Ehre, die erhabensten und feierlichsten litur
gischen Funktionen vollziehen zu dürfen; es

is
t

auch seines Amtes, darüber zu wachen,

daß der Gottesdienst in allen Kirchen seiner
Diözese in würdiger und den Anordnungen
der Kirche entsprechender Weise abgehalten
werde. Der liturgische Gesang is

t mit den

betreffenden liturgischen Akten in der Art
innerlich verbunden und verwachsen, daß
er als ein wesentlicher Bestandteil der Li
turgie selbst erscheint. Der Gesang beim

Hochamte und bei der Vesper is
t

nichts an

deres als ein musikalischer Bortrag der zu
beiden wesentlich gehörenden liturgischen

Texte." Fl. Bl. 95, 82, N. s. 95, 89,
GBl. 95, 71.
Erzbischof Johannes Christian von

Frciburg im Breisgau wendet sich in einem
«rnsten Hirtenschreiben vom 12. Juli 1895
gegen die Bewegung in einigen Gemeinden,
den deutschen Kirchengesang beim Hochamt

beizubehalten: „Sie (die Bewegung) is
t

zum guten Teil nicht aus dem gläubigen
Volk herausgewachsen, fondern wurde in

dasselbe hineingetragen und wird von

Kirchenfeinden benützt, »m die Katholiken
gegen ihre Kirche aufzuhetzen. Vertraut
Eurem Bischof, der sicher besser weiß, was

seine Pflicht is
t und was zu Eurem Seelen-

heile dient. Das eigentliche Gebet is
t

Eurerseits die Hauptsache beim Gottes
dienste, nicht der Gesang, der Euch zum
Gebete anregen und Euch darin nuterstützcn
soll." Fl. Bl. 95, 77,
Bei der Diözesan-Cäcilienfeier in Zilles-

heim bildete die Ansprache des Bischofes
vr. Fritzen (Straßburg) den Gipfelpunkt
der Hauptversammlung: „Die Kunst is
t

«in Abglanz des allmächtigen Schöpfers,

die hervorragendste unter allen Künsten is
t

die Gesangeskunst und zwar an erster Stelle
der gregorianische Choral, ein Abglanz des
ewigen Gesanges, den die Engel vor dem

Throne des Lammes singen — durch die

ihm eigene Würde, durch feinen heiligen
Ernst." GBl. 94, 88, Cäc. Elf. 94. 74.
Sehr erfreulich sind die entschiedenen

Zustimmungen der italienischen Bi
schöfe zum Kegalamsut« vom 7

. Juli 1894,
der Bischöfe von Venedig, Pavia, Parma,
Crem«, Tortona, Lour. 95, 29, s.-
IM. 94, 126, 95, 42, 95. 59, N. s.
95, 77, «reAorius-LIää 95, 36. Vgl. auch
die Beschlüsse des Provinzialkonzils von

Oaxaca (^niequeren»« I. Uexi«« über
Kirchenmusik), N. 8. 95, 11, 0onr. 95. 19
und einen wissenschaftlichen Artikel des Erz-
bischofes O'Reillv- Adelaide lAustralien),
Fl. Bl. 95, 100.
Wenn ic

h

auch einen noch so hohen
idealen Staudpunkt in bezug auf die Lei
stungsfähigkeit des Cäcilienvereines und die
gemeinschaftliche Thätigkeit in ihm ein
nehme, so muß ich immerhin das Bild,
welches uns die offiziellen Referate über
die Diözesanvereinc und die Nachrichten
aus denselben, die Betrachtung der gei

stigen Ärbeit in den Musikschulen und
Jnstruktionskursen, den cäcilianischen
Zeitschriften und in der litterarisch-
musikalischen Produktivität geben, ein
höchst erfreuliches und sehr befriedigendes

nennen. Freilich kann es uns mit Recht
auffällig sein, daß verhältnismäßig spar

sam die offiziellen Referate über die Diö-

zesanvereine
— in das ofsicielle Vereins

organ einlaufen — im Jahrgang 1894
finde ic

h nur die Berichte über die Ver
eine Basel, Bautzen-Dresden, Breslau,
Brixen, Ermland und Speyer. Dabei
steigt in mir immer wieder die Sehnsucht
nach historisch-statistischen cäcilianischen Ta
bellen auf. Dann erst, wenn diese vor
liegen (vgl. ^1. s. 94, 122, wo die durch
den Wiener-Kongreß festgestellte territoriale
Einteilung der deutsch -österreichischen Diö

zesen angegeben ist) haben wir eine klare
Erkenntnis des Ursprunges, der Geschichte
und des Lebens (Zahl der Mitglieder,
Proben, Repertoirestücke u. s. w.) der Diö-

zesanvereine. Haben wir doch den Werner-
schen Missionsatlas für den ganzen Erd
kreis, den Ncher'schen (Ü«n8ps«tus

Kier«,r-

ekiss oatkoliose — warum sollte es nicht
1»
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möglich sein, kirchlich-statistische Tabellen

sämtlicher Diözesan- und Pfarrvereine zu
erhalten, in welchen mit Zahlen lind Taten
die Thätigkeit des Cäcilienvereines in
klarem Bilde vorgeführt wird. Sehr er

freut sind wir daher selbstverständlich über
den bischöflichen Erlaß des Ordinariates
Würzburg (18. Januar 1895, Kl. s. 95,

40) „betreffs statistische Erhebung über jene
Orte, in welchen Pfarr-Cäcilienvercine be

stehen und der liturgische Gesang bei der
luisss, Litntsts, und den Vespern nach den

kirchlichen Gesetzen in Angriff genommen
ist, oder schon in Übung ist." Vgl. Ver
ordnungen über Kirchenmusik für die Diö
zese Bafel (Domkapitular Walther), S. 2,
worin über die statistischen Erhebungen

durch Fragebogen berichtet ist.
Von den in die Zeit der „Chronik"

fallenden Berichten über Diözesanvereine
und Vereinsversammlungen möchte ic

h an

führen: Augsburg, Fl. Bl. 95. 18, Kch. 95,
64. — Basel, Fl. Bl. 95, 92. — Briren,
Fl. Bl. 95, 39. (Ostern in Brixen! Fl. Bl.
95, Nr. 6 und 7.) — Elsässer Verein,
X. Generalversammlung in Zillisheiin,

C
.

E. 94, 73. - Ennland, Fl. Bl. 95,
28. — C. Br. 95, 20. — St. Gallen,
Jubiläumsfeier, Ch. 95, 45, «5, 74. —
Köln, XXVI. Generalversammlung in Essen,
GBl. 95, 50. — München, Versammlung
in Traunstein, Fl. Bl. 95, 86, Kl. 8. 95,III, über Freising, Kl. 8. 94, 154, Kirchen
musik beim Katholikentage, G. Bl. 93, 68.
— Neisse, XXIII. Generalversammlung
des oberfchlesifchen Cäcilienvereines, C. Br.
95, 5. — Tirschke, fünfzigjähriges Orga-
ttistenjubiläum, C. Br. 95, 70, grutulm-!
— Paderborn, Fl. Bl. 95, 81, GBl. 94,
81, Fl. Bl. 94, 113. (Umschwung der
Tinge!) — Regcnsburg, Fl. Bl. 95, 84.
— Rottenburg, FI. Bl. 95, 9

,

95, KS.
95, 38. — Schlesiscker Cäcilienverein,
XX. Generalversammluug, C. Br, 94, 90.
— Seckau, Kl. 8. 95, 110. — Speyer (Lan
dau), VIII. Generalversammlung, Fl. Bl.
95, 84, Fl. Bl. 94, 124. „Stetig vorwärts" !

Kl. s. 94, 166. Cäcilienfeier in der Pfalz!
Kl. s. 95, 11. Speyer, Kl. 8. 95, 39, 93.
Aus den Vereinsnachrichten der Fl. Bl.,

Kl. 8., Eh., KS., Kch., C. Br. habe ic
h

mir ungefähr 100 Orte als Zeugen cäci-

lianischen Lebens und Strebcns notiert. Ich
unterlasse es, alle im einzelnen vorzuführen,

möchte mir aber erlauben, den einen und !

anderen kleinen Ort zu erwähnen. Oon-
öteor tidi pater, üorlline eoeli et terrse, quia
ab8e«ncli8ti Kss« a 8apieutibu8 et prucken-
tir>n8 et revelä8ti es, psrvuli8. Klatrli.
XI. 25. Landsberg, durch die Präpa-
randenfchule, Palestrinas (1 särnirabile com-
meroiurn und Ähnliches, Fl. Bl. 94, 116. —
Kleinaitingen bei Augsburg, 400 Seelen

starke Gemeinde, Musteraufführungen in der
Karwoche, Fl. Bl. 95, 72, CSc.-Kal. 1896,
159. — Deggendorf, Fl. Bl. 95, 100. —
Seligenthal, Kl. 8. 94, 167, 95, 63. —
Stegaurach, Kl. 8. 95, 31 (für einen Chor^
der Palcstrina und Orlando singt, werden
im ganzen Jahre 15 22 ^> bezahlt!).
— Erlenbach, 350 Einwohner! C. Br. 95,
71. — Bregenz, Fl. Bl. 95, 19, Kl. 8.
95. 30. — Goch (Musterfestfeier unter
Meister Thielen!), Fl. Bl. 95, 17. Aus
weitester, zum Teile überseeischer Ferne
grüßen uns freundlich Saratow (Russisch
Polen). Kl. 8. 94, 167, 95, 87. — Karls
ruhe (Südrußland), Kl. 8. 94, 167, Tiras-
pol, Kl. 8. 95, 38. 72. — Queretaro,
Kl. 8. 95, 87, III.
Interessant sind die charakteristischen,

kirchenmnsikalischen Sitnationsbilder über

einzelne Länder: Niedcr-Österreich —

Fl. Bl. 95, 36: „Es gibt verhältnismäßig
noch wenig Kirchen, in denen Kirchenmusik
aufgeführt wird, trotzdem ein Diöcesan-
Cäcilienverein eristiert. Hauptgrund is

t

wohl die Furcht der Psaner und Chor-
rcgentcn vor den Musikanten, welch letztere
im Falle ihrer Depossedierung gewaltig
remonstrierten, weil ihnen an größeren
Feiertagen, an denen auch eine Vesper auf
geblasen wird, der Vespertrunk entginge.
Solcher Trünke gibt es eine erkleckliche An
zahl im Jabre; si

e werden aus den Kirchen

kassen bestritten. Wir haben aber auch in
größeren und kleineren Ortschaften bereits

Chöre, die mit sehr wenigen Kräften jeden
Sonntag ein Amt aufführen, wie es Herr
I)r. Birnbach für unmöglich hält. Wir
Chorregenten in unserem Ländchen, das die

gemütliche Reichshanptstadt Wien in seinem
Centrum hat, sind durchwegs auf fehr
wenige Kräfte angewiesen, obwohl in jedem

„Neste" ein weltlicher Gesangsverein mit

Chormeister und Vorstand floriert. Tie
meisten Priester verstehen nicht nur nichts
von Choral, sondern pcrhorrescieren ihn
im allgemeinen. Der Cäcilienverein hat
sein 25. Jubiläumsjahr gefeiert, und bei
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uns in Österreich, welch „tiefes Grauen"
im allgemeinen noch vor dem „Cäcilianis-
mus!" Höchste Anerkennung dagegen vor

dem stattlichen Repertoire des verdientesten
nnd begeistertsten ?. R. Johandl!
lies Llunzzg,ri«ss! „Bei uns findet

alles seinen Mann und seinen Förderer,
nur die Sache der Kirche nicht!" N. s.
95, 40, wie ein ungarischer Universitäts
professor von B.-P. mir am 20. August
sagte: „Ausgenommen Fünfkirchen, is

t

unsere Kirchenmusik mehr Katzenmusik als

>

Kirchenmusik!" S. 96 werden die Ursachen
der üblen Verhältnisse angeführt. (Die
allgemeine Bildung, am wenigsten der Sinn
sür Musik is

t

noch nicht so weit fortge

schritten.
— Das Glaubensleben is

t
zu

wenig allgemein und stark. — Für Kirchen
musik is

t

kein Geld aufzutreiben.
— Die

Vorkämpfer mußten bisher unterliegen,
weil ihre Wissenschaft selbst zu wenig ge
klärt war und si

e

öfters nur neue Mißge
burten zu Tage förderten

— kirchenmusi-
kalisch eingebildete Opern- und Theater-
sänger und Sängerinneil wollen glänzen.)
Ein eigentümliches Bild des kirchlichen

Kultuslebens — bei allem Eifer des Bi-
schofes und des „Kirchensängers"

— liefert
in Baden die Bewegung zur Abschaffung des
lateinischen Kirchengesanges. N. 8. 95, 73,
KS. 95, 41, 49. Die außerordentlich ruhig
und leidenschaftslos geschriebene Abhandlung
der Redaktion des KS. schließt mit folgenden
schönen Worten: „Von einer Verdrängung
des deutschen Volksgesanges bei den An
lässen, wo er berechtigt ist, kann keine Rede

sein. Unter diesen Umständen kann es um

so weniger schwer fallen, mit Geduld und
Klugheit auch dem lateinischen Gesänge
den ihm gebührenden Platz zu verschaffen,
wo er bisher denselben noch nicht einge
nommen hat. Nur müssen die Herren
Pfarrgeistlichen bei dem ernstesten Streben

nach diesem Ziele jede Überstürzung ver
meiden und sich eine ernste, beharrliche,

aber auch besonnene, geduldige Arbeit unter

fortwährender liebevoller und anregender
Belehrung nicht verdrießen lassen, damit
der gute Wille wenigstens der einsichtigeren
Elemente im Volke nicht geschädigt, und
der gute, wen» auch vielleicht je nach Um

ständen erst nach Jahren zu erwartende
schließliche vollständige Erfolg nicht von

vornherein in Frage gestellt werde. Die

Kirchenbehörde is
t

jederzeit bereit, bei auf

tauchenden Zweifeln und Schwierigkeiten
Rat und Weisungen zu erteilen."
Aus Amerika. Die Baltimore? „Kath.

Volkszeitung" brachte einen Notschrei aus

Brasilien (vgl. Cäc. Amerika 95, 2) betreffs
Kirchenmusik; doch „warum in die Ferne
schweifen, wenn doch das — Böse so nahe
liegt? Oder klagt nicht fast in jeder Nummer

Ihrer Zeitung der eine oder andere über
Kirchen-Unmusik?" s. 95, 41. „Die
Aussprache! Da sind im Seminar alle
Nationen vertreten und jeder singt mit der

gewohnten Aussprache: der Jrländer ss wie
ai, e wie i, i wie g wie sok — der
Italiener « wie ä8«K, t

,
p wie ä
,
d —

der Franzose «8 wie Ü8, g wie 8oK, um
wie om!" N. 8. 95, 107, vgl. Amerika
nische Chorphotographieen, Ch. 95, 4

,

37

(auch auf das Verdienstvolle des amerika

nischen Cäcilienvereines und seines Präsi
denten wird hingewiesen). Über die Wirk
samkeit dieses Vereines — 5239 Mitglie
der — C. A. 95, 30, 93—95.
Was Frankreich und Italien an

langt, möchte ic
h

auf N. 8.-6s.nä XV, 10,
Ooup 6

' «eil 8ur I'stat äs In, inusi^ue
8äcrse eu ?rau«e und auf 8.»!Vli1äno

auf die corri8p«näsu«s hinweisen, welche
einen erfreulichen Einblick in die kirchlichen
Musikverhältnisse Italiens gewähren. Na
türlich (von seinem Standpunkte aus) haben
dem Franzosen (Uwumeäu) die beiden
Kongresse von Bordeaux und Rodez ge
zeigt, daß die Reformbewegung sich über

ganz Frankreich ausdehnt. Dank den Ar
beiten Dom Pothiers hat man erkannt uu
srt, »ämiradls, rk^tkm« st

8t^l« pärtäitemellt 6ek!ni8, «"uns expre«-
sioii 8imple ins,i8 vrsie. I,s mouvsnient,
6s retorrus cku «K. gr. «ontillu« 8» um»
ans aoeeleres et gsgue g

,

1
» tois Is «lerge

st 1
« rnonä« »rti8tiyns.

Wer bewundert nicht, mit dem ersten
Bande von Jansens Geschichte des deutschen
Volkes in der Hand, den Glanz der Kunst
in der vorreformatorischen Zeit? Das war
hauptsächlich das Werk der Schulen! So

is
t

es noch heute. In unseren Kirchen-
musikschulen (der in Regensburg, welche
das 21. Semester hinter sich hat), Ä

.

3. 95,
31, der Dommusikschule in Trier, GBl. 95,

7
,

über 300 Jahre alt, dem Gregorius-
hause in Aachen, GBl. 95, 84 lvon den

^ 252 bis jetzt Geprüften haben 195 An
stellung als Küster, Organisten, Chordiri
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genten und Musiklehrer gefunden. Vgl.
Leole cle iv. r. 6e Naline8, 5l. s.-6g,riä

XV. 2.) Besitzt der Cäcilieiwerein Pstanz-
schulen des Cäcilianismus? Leider sind
deren viel zu wenige. Wo sind die Männer
von Intelligenz und Thatkraft, welche solche
schaffen? Und doch in dein Grade, als das
begeisterte Glaubensbewußtsein in Deutsch
land sich steigert, wird auch in der Not
das Bedürfnis nach Musikschulen zunehmen,
um dadurch das musikalische Können zu
heben und die liturgischen Ideale zu ver

wirklichen — nach Schulen in höherem
Stile, Hochschulen, Akademieen, Konser
vatorien wie Rcgensburg oder Mittelschulen
mit anderen praktischen Kultzielen wie

Aachen. „Geben Sie mir 40,000 Thaler
und die Musikschule is

t fertig!" rief der

selige l)r. Witt 1874 bei der Generalver
sammlung aus. O das Geld! Und die
jenigen Männer, welche es für solche Zwecke
fuchen und dann nicht bloß suchen, sondern
auch finden, sind nicht viele!

Musikschulen eu mwiätnre — die besten
Surrogate derselben ini edelsten Sinne des
Wortes sind die Jnstruktionskurse.
Hier wirkt die Macht des Wortes des
Kursleiters in Verbindung mit dem Enthu
siasmus der Teilnehmer wahre Wunder.
Wie die Lektüre des Lebens der Heiligen
oder von Konvertiten belebt und stärkt, be

geistert und ermuntert, so möchte ic
h die

Berichte über die Kunst jenen empfehlen,

welche vereinslau oder mufikträge sind —
Paderborn, Heiligenstadt (Dr. Haberl), von
mehr als 300 Lehrern und Priestern b

e

sucht. Fl. Bl. 95. 76, 5
1

. s. 95, 105,
C. Br. 95, 69, Kath. Schulz. 95, 269.
„Rühmenswerter Eifer, gespannte Aufmerk
samkeit und erbauliche Ausdauer" ! Maricn-
bad <l)r. Haberl) etwa 140 Teilnehmer.

—

„Am Kurse haben meistens Oberlehrer,
Schulleiter und Chorrcgenten des Eger-
landes sich beteiligt, die bereits gute, all

gemeine musikalische Bildung besitzen und

daher mit um so größerer Aufmerksamkeit
und wärmsten Interesse den Vorträgen und

musikalischen Übungen u. s. w. beiwohnten."
— Der von Herrn Direktor Dr. Haberl

in Dortmund vom 9.— 15. September 1894
abgehaltene kirchenmusikalische Kurs wurde
von 308 eingeschriebenen Teilnehmern (an
einzelnen Tagen fanden sich circa 400 Zu
hörer ein). GBl. 94, 82, GV. 94. 73,
C. Br. 94, 97. - Vom 7.— 14. Oktober 1894

fand in Mainz unter Leitung des Herrn
Domkapellmeisters Weber ein Fortbildungs
kurs für Organisten und Chordirigenteir

statt. An demselben nahmen 59 Lehrer
und einige Geistliche teil. Am 11. Oktober

beehrte auch der Herr Bischof die Teil
nehmer mit seinem Besuche. Auf An
weisung des großhcrzoglichen Ministeriums-
wnrde den Lehrern eventuell von den Kreis
schulkommissionen Urlaub zur Teilnahme
erteilt. C. Br. 94, 99. — Jnstruktions-
kurs (eigener Art) in Sprottau (Schlesien)^
C. Br. 94 . 89, im Oktober 1894, auch
unser fcdergewaudtester, allzeit kampfbereite

Krutschek (Neisse) brachte das Opfer einer
Rede über die römischen Dekrete.

— Aus
der Schweiz verzeichne ich Wöhlen (Aargau)
vom 24.— 29. September 1894 (unter
Walther, Wüst, Schildknecht), „es wurde
wacker gearbeitet und der Kurs mit feier
lichem Gottesdienste geschlossen." Fl. Bl.

! »4, 116.
- Über Kurse iu Uznack (Stehle,

,

Bischoff) und Flums (Schildknecht) berichtet
Eh. 94, 84, und Solothurn (vom 16. Okto
ber bis 27. Dezember 1894 elf kirchen
musikalische und liturgische Vorträge des

Domherrn Walther, „des verdienteste» Füh
rers der cäcilianischcn Bewegung", zeugteil
von eingehendster Sachkenntnis und inner

ster Überzeugung). Die Teilnehmer waren

zum Schlüsse circa 120—130. Ch. 9S, 14.
— Ter Molitor'sche Kurs in Leitmcritz
hatte 40 Teilnehmer, 5s. s. 95. 101, 110.
— Ohne Zweifel wurden mehr Kurse g
e

halten als die genannten; aber ich fand
mir diese.
Man hat schon hie und da die Mei

nung hören können, der cäcilianischen Zeit
schriften seien nunmehr zu viele; die gei
stigen »nd finanziellen Kräfte würden zn
sehr zersplittert. Sei dem wie ihm wolle;
ich habe meine Freude an der charakteri
stischen tcrtlichen Mannigfaltigkeit der ver

schiedenen Blätter. Das eine is
t

geschrie

ben, wie der Professor dociert, das andere,
wie der Priester predigt. Das eine b

e

geistert durch die großen Gedanken und

Ideen, die es vorträgt, das andere intcres-

> siert durch die aufblitzenden, geistvollen

Bemerkungen. Das eine bringt uncrmüdet
immer wieder die alten Wahrheiten, wenn

auch in neuer Form, das andere reizt durch
neue, originelle Anschauung. Mttbsam mit
eigener Geisteearbeit is

t das eine zusaminen-

I geschrieben, leichter, ohne besondere An-
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ftrengung, is
t das andere zusammengesetzt.

Nicht bloß die Feder, auch die Scheere ge

hört zum Handwerkszeuge des Litteraten;
kommen doch dadurch gute Artikel des einen
Blattes auch in ein anderes.

1
. Prinzipielles. Unser General

präses mit seinen idealen, priesterlichen An
schauungen mache, Fl. Bl. 95, 3

,

den An
sang: „Unter den vielen Vereinen, welche
die letzten Jahre gezeitigt haben, steht der
Cäcilienverein fast einzig da. Eine er

habene Idee liegt ihm zu Grunde, ruhend
auf dem Fundamente des Glaubens, und

zwar nicht allein des echt christlichen Glau
bens überhaupt, sondern speziell des wahr
haft katholischen Glaubens, an dem wirk

lichen Opfercharakter der heiligen Messe und
die wirkliche Gegenwart des Gottmcnschen
Jesus Christus in der heiligen Eucharistie.
Dieser Glaube treibt unsere Komponisten
an, Melodieen und Harmonieen zu er
sinnen, welche frei von profaner und welt

licher Beimischung, einen reinen und wahr
haft heiligen Lob- und Dankhymnus bilden
gegenüber dem reinsten und heiligsten Gotte;

dieser Glaube läßt die Dirigenten und son
stigen Pfleger der kirchlichen Musik nur das

Edelste und Vollkommenste auswählen und
darbieten beim heiligen Opfer und son
stigen Gottesdienste. Es gilt ja, Gott zu
ehren und zu preisen, der von neuem auf
den Altar niedersteigt, im stillen Tabernakel
wirklich und wahrhaft gegenwärtig ist!"
Ja, der Glaube is

t das höchste und erste
Prinzip, der wahre und beste Schöpfer der
kirchlichen Tonkunst!

— Aufgabe des Cäci-
lienvereines. Eh. 95, 14. — Besprechung
der bekannten Krabbelschen Prinzipien,

Fl. Bl. 94, 122. — Die Passauer Mo
nats-Schrift, 95, 631, hat einen famosen
Artikel „Kirchenvorstand und Kirchen
musik"!; aber warum nennt der Verfasser
nicht seinen Namen? Mit seinem „Nicht
extremen Cäcilianer" kann ic

h

mich nicht

befreunden. Entweder Cäcilianer oder keiner!
— Die Ursachen zur Gründung von Cäci-
lienvereinen sind dieselben, die Franz Xav.

Murschhauser (-
j- 1737 als Musikdirektor

in München) bestimmt haben, seine ^,«ä-
clemia herauszugeben (Evffer vor die Gött

liche Ehr), GBl. 95, 20, 56. — Was
unseren Chören not thut? Ch. 95, 41.
(Starke Besetzung, tüchtige Schulung, tbat-
kräftige Unterstützung.) — Znr Klärung
der Ansichten über Kirchenmusik, Ch. 95, 66,

! vgl. Schwenk und feine Polemik, Ch. 95,
70. — Veith über Kirchenmusik, KS. 95,

6
. — Zur Reform des Kirchengesanges

(von einen: Laien), KS. 95, 25. — Soll

! das Lreäo abgewartet werden? KS. 95,
33. — Über liturgisch-musikalischen Jn-
differentismus (Krutschek), KI. s. 95, 54.
— Bestimmung, Natur und Wesen des
kirchlichen Gesanges (Weber-Mainz), GB.
95, 58.

2
. Liturgisches. Liturgisch-ascetifche

Verfetten für die Weihnachtszeit, GB. 94,
92, 95, 2. — Übersetzung und Erklärung
der Introitus, KS. 95, 2. — Das litur
gische Hochamt, VI. 95, 6. — Bruchstück
eines Antiphonars aus der Weihnachts
oktave, Ak. 95, 9

. — Sequenzen eines
alten Dominikanerinnen-Breviers, Ak. 95.
52. — Predigtlied unter den: Hochamte is

t

erlaubt, aber ein Veni creator nicht.
8
. K. «., 9. April 1893, Am. C. 94, 41.

— Xz^rie, (Gloria,, l?r»6usle, ^iieluzu,
«ourier, 95, 1, 32, 43, 60. — Karwoche,
Kch. 95, 27.

3
.

Choral. Über die soziale Bedeutung
des gregorianischen Gesanges. (Selig die
Gemeinde, welche solche Ideen beherrschen!
Abt Ildefons von Seckau.) Fl. Bl. 95, 89,

Kch. 95, 79. — Zum Vortrag des Chorals,
GB. 94. 77. (Die letzte Note vor einer neuen
Silbe im Worte soll kurz sein.) — Der
Choralsänger, GB. 94 und 95. — Respon-
soriengesang beim Hochamte, Ch. 95, 9

.

— Eine Choralinstruktion, Kch. 95, 11.
— Choral-Gesangsunterricht, Kch. 95, 47.
— Gedanken über den Choral, Kch. 95,
und fünftindzwanzigjährigcs Jubiläum! (Tie
älteste Zeitschrift nach den Regcnsburgcr
Blättern — erste drei Nummern mit seinen
alten und jungen Legenden. „Der Dom
chor singt den Choral so schön, daß man

glaubt, Engel zu hören". „Die Bcuroner
singen wie Büßer , oder besser wie Hei
lige"?? „Der Choral einfache Fastenkost".
„So wenig die authentischen Choralbttcher
die besten sein müssen, ebenso zweifelhaft

dürfte es fein, daß die Choralmelodiecn
dem Texte auf den Leib geschnitten sind".
Über die Gleichwertigkeit der Töne und der

Text als Hauptsache, das Verhältnis der

Choralmelodie zn anderer Musik, die Me-

i lodie des Chorals.) — Wie soll der Diri
gent den Choral einüben für den nächsten
Sonntag? GB. 95, 51. — Choralstudien
von Bour, C. E. 95, 61. - Tic im



KirchcnmustKalische ZahrcschroniK.

gregorianischen Gesäuge, Eitner Monatsh.
95, 47. — Gegen den liturgischen Volks
gesang, KS. 94, 102. (Choral ist Kunst- nicht
Volksgesang, esutoris, nicht der Chor will
das Niss«,ls.) — Die tonischen Reime,
GBl. 95, 87. — Die römischen Gesang
bücher im Bistum Luxemburg, Kl. s. 94,
164. — Os I'äLoeutuatiou cls,n8 Is, psal-
moäie, Kl. 8.-(-!inä XV, 15. — I^e

rk^tnnis KreA., Oour. 94, 78. — Pole
misches in bezug auf „Einfluß des tonischen
Acccntes u. s. w.", Eitner, 94, 140, GBl.
94, 79, 95, 15, „P. Bohn gegen I)r. Ja
kob", „Bohn contra Haberl", GBl. 95,
65 — zuerst lese man aber Kl. s. 89, 58.

—

De AäNAwi^en vsn 61«ria in exciel8i8,
It«, Lene6ioäWU8 ns, Ket Oeoret vsn
26. ^pr. 1883, «reForiusdlucl, 95, 10.

4
.

Deutsches Kirchenlied. Deutsche
Singmessc, Vent-Burtscheid, GB. 94, 78.
— Mclodieen des Kölner Gesangbuches,
GB. 95, 11, GBl. 95, 83. — Kirchen
lieder des KlsAnilioat, KS. 94, 85. —

Praktische Einführung des deutschen Kirchen
liedes, KS. 95, 39. — Aus welchen Grün
den is

t das deutsche Kirchenlied zu pflegen,
K. Sch. 94, 345.

5
. Orgelbau. Pneumatische Ventil-

ladc und Röhrenpneumatik (Swoboda-
Wieni, Kl. s. 95, 44. (Denkbar einfachste,
präziseste, dauerhafteste und billigste Kon
struktions-Erfindung, welche einer Umwäl

zung gleichkommt.) — Über die pneuma
tische Orgel <Stahlhut), GBl. 94, 87, Be
merkungen dazu (Weigle), GBl. 95, 21.
— Verbesserung an den Zungenpfeifen,
GBl. 95, 5, Kl. s. 95, 98, Fabian-Münch
hof, vgl. voriges, GBl. 95, 45. — Orgel
bau des XIX. Jahrhunderts, Ch. 94, 80:
(1. Orgeln mit Schleifladen sollten ihrer
prinzipiellen Fehler wegen nicht mehr em
pfohlen werden. 2

. Das Hauptpriuzip der
Kcgellade: Registerkopeln, für jede Pfeife
möglichst direkter Windzufluß einzig rich
tige, 3

. Das röhren-pueumatische System
übertrifft das mechanische Regierwerk an

Einfachheit und Sicherheit, sobald die
Schwierigkeiten der pneumatischen Verbin
dung mit der Windlade gehoben sein wer
den. Der Röhrenpneumatik gehört die Zu
kunft.)

—
Nicht unerwähnt bleiben, Ch.

95, 22, aus Urania, 94, 84, Orgel in
der Herz-Jesu-Kirche in Budapest, Röhren
pneumatik mit Membranenlade nach Weigle
— 20 Register, 20,000 Franken! „Nach

1^2 Monaten auffallendes Verstimmen, die
prompte Ansprache verschwand allmählich.
Töne versagten langsam. Windverschleich
wird immer hörbarer, die Windspeisung

trotz aller Anstrengung des Kalkanten man
gelhaft. Am 10. September I. Manual
und Pedal nur teilweise spielbar, im II. Ma
nual versagten bei den meisten Registern
30-40 Töne." — An die katholischen
Orgelbauer, Rheinlands und Westfalens!
GBl. «5, 2. (Verzeichnis ihrer Orgeln,
GBl. 95, 22.) — Gründung des Vereines
deutscher Orgelbaumeister, GBl. 94, 81,
95, 84. Der „Organist", Organ dieses
Vereins, GBl. 95, 75, C. Br. 95, 22.
Orgel spiel. Vollständige Orgelbe

gleitung zum Orsauäl« r«m. (Haberl-
Hanisch, Schildknecht, Quadflieg), Kl. s.
95, 82.
Neue Orgeln. Niedermünster-Regens

burg, Binder u. Siemann, Röhreilpneu-
matik auf Kcgellade — vorzüglich gelungen,
Kl. 8. 95, 40. — Bettbrunn (Rcgensburg),
Merz-München, sehr gelungen. Kl. s. 95,
75. — Neue Konzertorgcl in der Stutt
garter Liedcrhalle (Weigle), Kl. 8. 95, 91.
— Düsseldorf, Eggert-Paderborn, Kl. s.
95, 100, Prachtwerk! — Südrußland,
Steinmeyer, Röhrenpneumatik auf Kegel
lade, Kl. 8. 95, 143.

6
.

Instrumentalmusik. Zur Ab
wehr, Fl. Bl, 94, 48. — «orribiliä über
Instrumentalmusik in der Kirche, Kl. 8. 95,
65. — Instrumentalmusik oder Vokalmusik
in der Kirche, Kch. 95, 69, vgl. KS. 95,
72, C. Br. 95, 65,

7
. Glocken. Über Behandlung der
Glocken, Fl. Bl. 95, 44, Kl. s. 95, 99. —
Über die Glocken und ihre Musik, ?. Jo
hannes, 0. 8

.

Fortsetzung, GBl. 94
u. 95. (Eine höchst interessante Abhand
lung!) — Aufmerksam möchte ich machen

auf Fahrngrubcr's H«8ävna in exoelsi8.
Fahrngruber hat ca. 2000 Glocken untersucht.

8
. Chorpersonal. Der Balgtreter,

Fl. Bl. 94, 123, K. Sch. 95, 7
. — Not

wendigkeit und Mittel der Fortbildung des
Lehrers in der Musik, Fl. Bl. 95, 45. —
Über katholische Kirchenchöre. (Schwierig
keit durch mangclbaften Probcubesucb, durch
den fehlenden kirchlichen Geist.) GB. 94,
84. — Zur Gehaltsfrage, Ch. 95, 33. —
Der Lehrer als Chordirigent, K. Sch. 95,
172. — Gcbührcnordnunq für Mainz (der
Organist 80 bis 1 ^ 50 .V, die Sän
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ger 3, 20—50), GBl. 95, 6. — Vorschlag
und Organistenschule, KS. 94, 87.
9. Theorie der Musik. Musiklehre

des Ugolino von Orvieto, KI. 95, 12. —
Fragen ohne Antwort, GBl. 94, 77, 95,
55. — Aufgaben aus der Harmonielehre,
GBl. 95, 8. — Über die Schlüsselftage,
gegen die Anwendung der Originalschlüfsel
bei Sandbergers Orlando, GBl. 95, 18.- Der tiefste Ton, GBl. 95, 93 —
25 Schwingungen in der Sekunde Lud
«ontrs, (Z; höchster Ton siebengestrichenes (!
1689b Schwingungen; das menschliche Ohr
umfaßt etwa 10 Oktaven.
10. Praxis. Das 'l'onio Sol-^a-Sy-

stem. („Das einzig wirklich wissenschaftliche
System des Musikunterrichtes", 51. s. 95,
17 — in England, Wales und Schottland
werden 3,272,520 Kinder darnach unter

richtet
— nicht nach Intervallen, fondern

nach dem geistigen Eindrucke, den ein jeder

Ton vermöge feines Verhältnisses zum
Grundton der Tonart hat.) — Über Gesang,
VI. 94, 121. (Wie soll der Lehrer im
Unterrichte vorgehen?)

— Über den ersten
Musikunterricht, C. E. 95, 23. — Über Chor
gesangunterricht, Kch. 95, 12. — Kirchliche
Muiikrepertoire für die Karwoche, N. 8. 95,
33 — bei der Weihe einer Orgel, N. s.
95, 36. — Welchen Erfolg hat Stehle mit
Bertalotti erzielt? Ch. 95, 46. — Nasen-
atmen, KS. 95, 9. — Lautbildung beim
Singen, C. E. 95, 41. — Gesangunter
richt für Kirchensänger, K. Sch. 94, 349.
11. Geschichtliches. Ein alter Ca-

cilienverein anfangs des 18. Jahrhunderts in
Radolfzell-Baden, Fl. Bl. 95, 12. — Über
die Einführung des deutschen Volksgesanges,
U. s. 95, 3, Nr. 39 der Kathol. Schulz.
(Diözese Paderborn).

— Organist Johann
Büchner, KI. 95, 88. — Notizen über
Kirchenmusik und Litteratur im 17. und
18. Jahrhundert, N. s. 95, 37. - L^m-
uns aus dem 6raä. Rom. ^M8tel«6ämi
1763, GBl. 94, 85. — Kothe's Abriß der
Musikgeschichte, 51. 8. 95, 56. — M. Vehe,
1537 das erste katholische Gsangsbüchlein,
Eitner, 4. Monatsheft, N. s. 95, 74. —
Bio-bibliographische Notizen über Ugolino
von Orvieto, KI. 95, 40. — Die preußische
Konigshymne nicht ein katholisches Wall
fahrtslied, sondern von dem englischen Kom
ponisten Carey, -Z

- 1743, GBl. 95, 21. —
Alte Hymnen eines Dominikanerinnen-Bre
viers, Akad. 95, 25. — Entwicklung des

H alerl, K, M, Jahrbuch 189«.

Orgelbaues im XIX. Jahrhundert, Ch. 94,
80 (auch bei Gegenbauer in Wyl).

— Ni88s,
6« 8spt«m 6«I«ridu8 3«u ««nzr>s88i«Qe
1492, VI. 9t, 124. — Sälisburzzönsi»,
alte Statuten 1689, VI. 94, 131. —
Hymnus an Apollo, 51. 8. Sauä XV, 16,
61 (schlecht gelesen und übertragen) von

Reinach. Die Ausgabe wird richtig er
folgen im 3

.

Bde. der Hi8t«ire et tkeorie
äe la Klu8. äs I' ^utiyuite. — Über ver
schiedene alte Meister, Courier 94, 77 u ff.

— Francesco Soriano, KI. 95, 95. —
Die Forschung über die geschichtliche Ent
wicklung der Gesangskunst, VVesKKiää, 95,
53. — Paul Hofhaimer, der berühmte Or
ganist und Tonsetzer, geb. 1459, Eitner
94, 165. — M. Andreas Raselius Am-
bergensis, Beilage zu Eitner 94, von
Jos. Auer. — Petrus Tritonius, Eitner
95, 13, vgl. 50. — Vor 25 Jahren! Ch.
95, 49. — Archivalische Excerpte über die
herzogliche Hofkapelle in München, KI.
95, 76.
12. Varia. Heil. Philippus Neri,

Fl. Bl. 95, 32 saus der Köln. Volksz.).
— Heil. Philippus und der Ursprung des
Oratoriums, GBl. 95, 73. — Die Souols,
ßt-eA. zu seiner Verherrlichung, Ch. 95, 62,
C. Br. 95, 36. — Gebete und Gesänge bei
der Schulmesse, Fl. Bl. 95, 33. — Not
wendigkeit und Wichtigkeit der Pfarr-Cä-
cilienvereine, C. Br. 95, 1. — Welche Ur
sachen erschweren die Thätigkeit der Chor-
dirigenten und wodurch können dieselben
gehoben werden? C. Br. 95, 9

. — Eine
Hauptursache des Verfalles des reinen Vo
kalgesanges in Osterreich, C. Br. 95, 12.
(Die Instrumentalmusik!! — Aus dem
Tagebuch eines Cäcilianers, C. Br. 95, 19.
— Wie fördern wir unser Vereinsleben?
C. Br. 95, 43. — Wegweiser für die Kar
woche, C. Am. 95, 9

. — Das lange 8ar>«tu«
bei Palestrina, C. A. 95, 17 (erklärt durch
den Rückgang der Kardinäle, welche mit
dem Papste das Kanetus zu beten hatten).
—
Gedächtnisrede auf Philipp Spitt«. Siona,
94, 162. — Ein italienisches Swbst ms-
ter, KI. 95, 92. — So kämpft man gegen
uns! KI. 95, 106. — Abwehr gegen Ha
dert, Fl. Bl. 94, 118. — Perlen oder
Schund, Fl. Bl. 94, 121, 95, 15, 32, 4«.
Wenn ^l. 8. 95, 14 von einem „riesig

anwachsenden Strome der Tageserschei
nungen" an Musikalien redet, so kann

Herr Dr. Haberl aus eigener Mühe und

2



KirchcnmnstKalische ZahrkschrsniK.

Arbeit das wisseil — vgl. 5l. s. 94, 144,
ca. 50, 158 ca. 40 , 95, 14 20, 45 14,
58 26, 75 7, 101 10, 112 14, 137 20,

thut in 9 Nummern fast 200 Referate.
Wir brauchen außerdem nur noch die vielen
Referate der übrigen Zeitschriften, des Ver-

einskatalogcs, die reichhaltigen Kataloge
von Pustet, Pawelek, Schwann, Gleich
auf u. a., den Litterarischen Handweiser
für Freunde der katholischen Kirchenmusik
(Pawelek, Regensburg sz

. B. Nr. 10, 1895,

hat 44 kritische Referates) betrachten. Diese
musikalische Produktivität kann von dem un

parteiischen Beobachter verschieden beurteilt
werden. An sich is

t

si
e dann spontane

Wirkung musikalischen Lebens und Stre
bens; durch die cäcilianische Bewegung sind
eine große Zahl musikalisch selbstthätiger

Kräfte geweckt und gefördert worden; si
e

wollen die Produkte ihres Könnens der All
gemeinheit übergeben. Dazu kommt die

Unterstützung der Buchhandlungen. Wür
den diese ihre Beihilfe versagen, wäre der
Strom bald versiegt. Vgl. Oberhosfer, Ca
cilia, 1862, 10. Doch, nachdem die Massen
einmal da sind, was solid und tüchtig ist,
wird sich im „Kampfe ums Dasein" hal
len, das andere wird verschwinden. Die
Hauptsache ist, daß der Geschmack und das

Verständnis richtig geleitet werde. Was
nichts taugt, wird dann bald im Staube
modern. Es is

t an und für sich gar nicht

so unerfreulich, daß die katholische Ton
kunst mit der katholischen Wissenschaft im
edlen Wettstreite um die Palme ringt.
Was ich sehr bedauere, ist, daß die
musikalisch-liturgische Presse viel
zu wenig bedient wird, daß es nicht genug

cäcilianische Litteraten gibt, daß es scheint,
als könnte nicht einmal ein cäcilianisches
Preszburcau, das doch vielfach als not
wendig und nützlich bezeichnet worden ist,

vgl. Fl. Bl. 94, 4«, GBl. 94, 88, Kch.
9«, 15, zu stände kommen. Da is

t ein Mann
notwendig, der weckt und sammelt, organi
siert und dirigiert!
Die Johanneifche Apokalypse sagt l, 19:

„8oril>e cjNW viclisti, et. quss sunt et c>uss
oportet tieri post Koo! Schreibe, was du

gesehen (gelesen) und was is
t und was

nach diesem geschehen muß!" Wende ich
diese Worte auf den „Chronisten" an, so

is
t es nicht bloß meine Aufgabe zu schrei
ben, was ich gelesen und was ist, — son
dern ic

h

soll und will auf Grundlage mei-

j ner chronistischen Erfahrungen das beson
ders hervorheben, was praktische Winke
gibt, was anregend nnd schaffend weiter
wirkt.

Kann ich nicht Dombaumeister sein.
Behau' ich als Steinmetz den Stein ;

Fehlt mir auch dazu Geschick und Verstand,
Trag' ich Mörtel herbei und Sand.

R. Baiimbach.

1
. Ein musterhaftes Referat über

den Stand des Cäcilienvereines in der Diö
zese Rottenburg erstattet, Fl. Bl. 95, 9

,

der Präses Pfarrer Dr. Walter: „Der Cä-
cilienvercin zählte 1892 565 Mitglieder

, (385 Geistliche, 97 Lehrer, 7 Chorrcgcnten,
11 Musikfreunde, 65 Korporationen) —

und im Jahre 1893 525 Mitglieder u. s. w.
Gaben wurden 1892 verteilt: 787, 1893
1255. Bericht über die Generalversammlung
in Biberach. Anordnung eines kirchenmusi-
kalischen Fortbildungskurses — 12 Herren
einberufen mit Rciseentschädigung und Tage
geld. Am Kurs in Beuron beteiligten sich
33 Chorregentcn. Bericht aus 13 Bezirken

I

— Proben bis zu 200 jährlich, Pflege des
Chorals, der proprio, der Mcßgesänge.
Veröffentlichung der Berichte aus den ein-

^

zelncn Bezirken in Diözesan - Vcreins-
organen." Nach diesem Muster wäre es

auch nicht schwer, statistische Tabellen her
zustellen, vgl. das oben Gesagte; nur müßte
noch das historische Moment berücksichtigt
werden: wann is
t der Verein gegründet

worden — unter welchem Bischöfe — wer
hat sich besondere Verdienste erworben

—
welches waren damals, bei der Gründung,
die statistischen Daten?

2
. Es is
t

hier nickt meine Ausgabe,
die Geschichte der Polemik gegen Dr. Birn-

'

b ach- Wart ha vorzuführen oder gar selbst
zu allein Überflüsse mein Scbärflein dazu
beizutragen. Aber interessant is

t es, daß
die Frage: Ist es erlaubt oder nicht er
laubt, beim Hochamte deutsch zn singen?
monatelang die Liturgen und Littcraten in
Atem hält und eine Flut von Abhand
lungen und Aufsätzen zeitigt. Fl. Vl. 95,
20, 21, 49, 79^ «. 94, 163, 95, 19,
35, 74, 80, 115, C. Br. 95, 25 :c., Bei
lage zu Nr. 8

, K. Sch. 95, 173, VI. 95, 29,
Kch. 95, 32, 67. Vgl. dazu die Bewe
gungen in Baden. Hätte man doch meinen
können und mögen, nach 25 Jahren der

Eristenz des Cäcilienvereines, nach der so
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genannten „Streitschrift" Dr. Witt's und

seiner Polemik gegen den deutschen Volks

gesang beim Hochamte, sei eine solche These

unmöglich. Aber man deutelt an Rubriken

und Verordnungen, an Dekreten und Be

stimmungen, bis man endlich den Begriff
einer verfeierlichten Privatmesse heraus

bringt. Dieser titulus coloratus mag dann

Nachlaß für alle liturgischen Versündigungen
bringen. Er ist vielleicht auch kräftig genug,
um die sogenannten strohenen Ämter (stru-
miness mis8« esntätse), bei welchen bloß
der Geistliche singt, zu erlauben. Mir
kommt dieser ganze Streit fast vor wie
ein Kampf der Praxis gegen die Liturgie
und die Autorität. Hinter Dr. Birnbach
steht eine nicht unbedeutende Zahl von

Geistlichen, welche um die liturgischen Vor

schriften beim Hochamte sich
— wollen wir

sagen, wenig kümmern. Wie wenige sind
denn von der Überzeugung durchdrungen,

daß da, wo man die Vorschriften der migss

soleranis oder cavtäta nicht erfüllen könne,
man auch kein Hochamt halten solle! Ja,
gewiß, ehe der Kirchenchor reformiert werden
kann, muß erst das liturgische Bewußtsein
und der liturgische Gehorsam reformiert
werden und der letztere als erstes Gesetz
des feierlichen Kultus sich festfetzen. Darum

hat man vom Anfang an mit Recht die

cäcilianische Frage eben so sehr eine kirch

lich-liturgische als eine musikalische genannt.
Die Bedeutung der gegenwärtigen Streit
bewegung wird aber wohl darin liegen,

daß das liturgische Gesetz, also die Au
torität zur allgemeineren Anerkennung und

zur durchgreifenden Geltung kommt
— in

folge einer allseitigen Besprechung und

Behandlung.

3
.

Rom hat durch das Dekret vom

7
. Juli 1894 (jiiaä s. ^ugustiuns ein

wiederholtes Mal für die Lcliti« ^leäicLss,,
nunmehr „Choralbüchcr der Kirche" sich
ausgesprochen. „Koius loouta, «äu83g,
tinits, est." Deswegen preist die Liviltä
eattoliea (18. August 1895, s. 95,
122), hocherfreut durch eine so weise und

zeitgemäße Entscheidung, der Notwendigkeit

jeder weiteren Diskussion in dieser Materie
überhoben zu sein, den Herrn wegen des

erlangten Friedens; mehr als jemals kann
man jetzt sagen: „pax et trsiiquillitäs
oräiois."
Ter Cäcilienverein is
t vom Anfang an,
wie er auf die Grundlage der Autorität

gebaut ist, auf Seite der Autorität ge

standen. Ihm verdankt die authentische
Ausgabe der Choralbücher vielfach und

meist ihre Einführung in die Praxis des
Kultlebens. Durch ihn is

t der Choral an

tausend Orten Leben und Wirklichkeit ge
worden — im Gehorsam gegen die Kirche,

zur Verherrlichung des Gottesdienstes, zur
Erbauung der Gläubigen. Kein Wunder
also, daß der „Chronist" mit Freuden den
Abdruck und die befriedigendste Besprech

ung des Dekretes, wie in unseren Fachzeit
schriften, so auch in vielen politischen Blät
tern konstatiert. Vgl. C. Br. 94, 93, 95^
73, Ch. A. 95, 1

, 94, 73.

Welche Aufnahme hat aber nun Huoä
s. ^,r,Fnstivus bei den Archäologen und-

ihrem Anhange gefunden?
Dr. Haberl, s. 95 (außerordent

liche Beilage) 125, behauptet: „Nur die
Kampfesweise hat sich einigermaßen ge

ändert, die Tendenz besteht ungeschwächt

fort."
Tie bekannten Schriften von Laus und-

Ahle wurden von den Gegnern vollständig,
ignoriert. Vgl. dagegen Courier <ie 8

. Ore-

Mir« 95, 23: „lVunite liturgio,«« par

I e>Iiti«Q 6e I'eglise rorouine a ete reuäu

et N. I^s,ll8, evmms tout eatkolique et
tout pretre äoit I« faire, s'en rH«mt et
6'en telioite. Ii sergit iväigne <Ie pre-
tres et <ie reli^ieux 6e 8'oublier sutonr
6'une <zue8ti«r> resolue, 6e retuser ä'ko
oeäer uux äesirs clu ?ere eoWmuv <Ze
la Araväe lamille enretieuve, äe blamer
oeux qui le8 luettent ö
, execution, »lor»

H»e n«u8 »vou8 tant be8oin 6'uuioii, 6?
torce, äe eoncoräe!"
Die in Grenoble erscheinende Monats

schrift zur Popularisierung der Arbeiten
und Ideen von Tom Pothier und der Bene
diktinerkongregation von Solesmes, Kevue
6u ekänt gre'ßnrien, legte das Dekret nur
als fliegendes Blatt der Septembernummer
1894 bei in lateinischer Sprache.

In den Observation sur ls, äekevse
6e Nr. Lsberl finden sich alle möglichen
und unmöglichen Gründe und Beschul
digungen gegen die „Ausgabe von Regens
burg" wiedergekaut; dem Autor <un 6o-
eteur en tkeologie) dauert die Gültigkeit
der päpstlichen Dekrete bloß bis zum Ab

lauf des Druckerprivilegiums.
Tom A. Mocquereau im Aprilhefte der

?sle«!zräpkie musicale, r>. 1 52 ( >
l

. s. 95, 84)
2*
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Ichreibt: „Wahrheit ist, daß diese (Me-
dicäer) psalniodische Melodie, vom Stand
punkte der Kunst aus, eine groteske Ver
unstaltung der wahren römischen Psal-'
modie ist; vom grammatikalischen Stand
punkte aus eine absolute Negation der ver
nünftigsten Regeln über Anpassung der

Worte an die Musik; vom praktischen
Standpunkte aus ein unlösbares Wirrsal
von Schwierigkeiten. Wahrheit ist, daß
diese psalmodische Melodie nur eine arme
Martvrin ist, welche der Reformator zur
Strafe der Folterbank verurteilt; er spannt
sie aus, zerstückelt sie, zerbricht sie, quält
sie; martert si

e

ohne Erbarmen, bis der
Tod eintritt. Hartnäckig den armen Pale-
strina für dieses bedauerliche Werk verant

wortlich machen, heißt ihm einen schlechten
Dienst erweisen, nicht aber seinem Namen
einen neuen Ruhmestitel hinzufügeil. Es
bleibt uns nichts übrig, als uns zu er
innern, daß selbst Homer manchmal ge

schlummert hat, und diese Schwäche eines
großen Genies mit dem Mantel der Liebe

zuzudecken."

In welchem Gegensatze damit befindet
sich die Arbeit eines Ordensgenossens, des

hochw. Pater Priors Utto Kornmüller-
Metten, „eine Koryphäe musikwissenschaft
licher und speziell archäologischer For
schungen und Studien, der diese Materien
beherrschte, che die jugendlichen Ordens
genossen die Entdeckung gemacht zu haben
glaubten: „Erst mit dem über (Fisäuslis
und durch die >le1oäies gregoriennes des
Dom Joh. Pothier sei die katholische Kirche
in den Stand gesetzt worden, den ersten
gregorianischen Choral wieder ihr Eigen zu
nennen und die wahre Vortragsart des
selben kennen zu lernen." Vgl. z. B. seine
Artikel in den „Studien und Mitteilungen
aus dem Benediktiner- und Cisterzicnser-
orden", 8. 95, 118. Dabei is

t es

selbstverständlich und oft schon ausgesprochen
worden, daß die Verdienste der französischen
Benediktiner auf dem Gebiete der grego

rianischen Wissenschaft nicht unterschätzt
werden dürfen; Geschichte, Theorie und

Praxis des Chorals verdanken ihnen sehr
vieles. Warum denn immer diese Spitze
gegen Autorität und Einheit?
In Bezug auf die musikalischen Kon

gresse von Bordeaux, s.-Kaiiä X V, 91,
und Rodez (Juli 1895), vgl. ll. 8. 95,
129: „Daß bei ersterein Uneinigkeit die

Signatur war und bei letzterem die soge
nannten Pothieristen siegten, weil kein

Gegner aufgetreten ist, muß in der Chronik
ausdrücklich verzeichnet werden, hat aber

gegenüber dem Breve <Zu«6 8. ^.ußiMi-
QN3 nicht die geringste Bedeutung." Der
Courier ä« 8. öregoire, 95, 61, bemerkt:
Hnel so s

,

ete le re8nltst prätiqne? 0»
peut et «n 6«it le äirs: I^ul. ?«nrc>u«i?
?g,r«e yne C68 c«nKre8 n'ont pur eux»
illsm«8 snenne antorite et yu'ils s'in8llr-

! Aent piu8 «n inoin8 «nverteruent «on-
tre 1s, 8eule uutorite en mutiere 6e clianr

> liturgi^ne «u religisux: lu Eueres 0«n-

l gregution ä«8 Kit«8. Da is
t die Sprache

^ der Pariser ^,nnsle8 cs,tK«Ii<jue8 , dl. s.
95, 51, doch eine andere: „Mit einem
Federstriche haben die Dekrete die archäo

logischen Ausgaben getilgt und die Diö-
zesanausgaben auf den Aussterbeetat ge

setzt. Die authentische Ausgabe bleibt allein

noch übrig."
Die Stellung der N. 8.-lZanä zu den

authentischen Büchern wird den Lesern aus
der vorjährigen Chronik noch in Erinnerung
sein; wie schreibt oder schweigt si

e

nach
dem 7

. Juli 1894? August-September-
Nummer habe ich nicht gegenwärtig. Bei
einer Besprechung der neuen Ausgabe der

Cisterzienser-Gesangbücher, 94, 22, wird
einer Versammlung am 28. August iu West
malle unter dem Vorsitze des Abtes 6e is,

(Zrunäe l'rs.pps gedacht. Mail verlas zu
erst das Dekret vom 7
. Juli, die Kom

mission kam zu dem Beschlüsse, daß die

Cisterzienser, welche ihre eigene Liturgie
hätten, auch mit Recht ihren eigenen Gesang

haben könnten; denn die Meinung und Ab

sicht des Papstes sei nicht, 6« 8,ipprimer
I«8 onunts truäitionnel8 legitirneinent in»
troämts 6»ns I«8 «Ali8S8 purtieuliere8.

In einem Briefe über den Choral in Beu-
ron oder in Seckau nach der Solesmes-

Ausgabe, 94, 26, heißt es: Dieser gre
gorianische Gesang is

t le vrui enunt cke

I'LAli8s. II «8t in6ubitubleiuent le obunt

1
e

r>1u8 nuturel, le p1u8 8imple, 1
e pln8

pieux. Ähnlich bei der Schilderung des

gregorianischen Gesanges auf dem eucha-

ristischcn Kongreß in Turin, 94, 27:
(?'est un enunt nouveuu <zui 8äi8it I

?

eoeur, le i'uit plenrer et prier! ^lerei u

I)o>n k'otkisr et ü eenx ci^ni truvuillent
8«,N8 8g äsoonruZer s

> 1«, ^runäe restuu-
rution. Sosson bespricht in I^e I^iKer
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Kraäualis et I'eäitiou Kem«>0«mdrs,i-

Nenne, «4, 38, eine Arbeit des Pro
fessors Choisnard von Solesmes-Ccimbrai:

„<Zue äe Kis n'u,»t «n väs eerit c^us Is,
version äe niknuserits ne äoune p^s,
ä'une lusniere oertäine, le enant äe
Lt. Lregoire — qu'il äoit etre oovsi-
üere eomrae irnpossible en vr»tic^ue!
Kien n'est vlus inzuste cz^neoe reproeke.
On I'a äemovtre s, satiete. ^ son tour
Äs. (üu. entreprenä äe Is prcmver et il v
reussit. ^

Wie urteilte Abbe Boür,') dein ic
h

hier

für die Übersetzung meiner Festrede innig
danke, über den Vortrag des Chorals bei

der XIV. Generalversammlung des Cä-
cilienvereines ? 94, 25 : ^oeentustion ex»»

geree, onsnt » «leine vnix et en louräe
inässe, rtlvttnne untant <^ueper> «u point.

II v avaient äes «vllabes, mais pss liess
en niots, enoors dien Woins torlosient-
elles äes äistivotions et äes pkrases cou»
I»nt »,vee I» oäntileoe: äes vierres plus
«n mvins vien taillees, insis pas äe «i-
nient. koiiits äs savetier oonnue äe-

j »Ibabor, e - j leison, ö - j liura. Vgl. dazu
Ch. 94, 77. „Es stimmte der Choralvor
trag im Dome durchaus nicht überein mit

demjenigen des Herrn Dr. Haberl im Wyler
Kurse. So wie er dort mustergültig vor
sang lind dabei auf rhythmische und dyna

mische Ausgleichung der Melismen drang

lMäß. ok«r. 10. Aufl., Z. 43 u. 44), er
hielt man ein ganz anderes Bild voni gre
gorianischen Choral (Schildknecht)."
Zum Schlüsse weise ic

h

noch auf .die

Einführung der römischen Choralbttcher
im Bistum Luxemburg, N. s. 94, 164,
in der Diözese Lausanne-Genf, s. 95,
1, Cour. 95, 11, Psrigucux, LS. 95,
37, hin.

4
. Ja, so is
t

es; die Chronik schreibe
ich noch zu Ende, dann lege ich meine cä-

cilianische Feder, welche seit 20 Jahren
einer ungesunden Reform der Kirchenmusik
gedient hat, weg, um si

e nie mehr zur

Hand zu nehmen; denn ic
h

habe die not

wendigen Eigenschaften zu einem kirchen

musikalischen Schriftsteller nicht. Ich werde

') Die Hauptursachen der Mißerfolge waren
keine prinzipiellen, sondern si

e

lagen in der Ver
einigung vieler nicht einheitlich genug geschulter

Sänger, für die keine Proben stattgefunden hatten.
Gegenwärtig z. B. singt man sehr zufriedenstellend.

fortan, wie ein zweiter Savonarola, nur
mehr dahin wirken, daß die sogenannten

cäcilianischen Kompositionen
— alle oder

nach Ausmahl — auf einem freien Platze
vor ?. M's. Zelle verbrannt werden. Denn
da hört sich doch alles auf — wir sind so

weit gekommen, daß das Hersagen auf
einem Tone das höchste in der Kirchen-

, musik is
t — das is
t

kirchenmusikalifcher

! nicht bloß Purismus, sondern Nihilismus.
Auch möchte ich jetzt schon darauf auf-

, merksam machen, daß meine Biographie

! des seligen Dr. Witt nächstens in zweiter
Auflage erscheinen wird, worin ic

h zeigen

werde, daß Dr. Witt gar nicht die not
wendigen Eigenschaften zu einem Refor
mator hatte. Der Cäcilienverein soll dann

! zn einer letzten Generalversammlung zu-
^ fainmentreten, beschließen, daß das päpst-

^ lichc Breve vom 16. Dezember 1870 mit
den hundert Approbationen und approbie
renden Schreiben und Reden von Bischöfen,

^ die tausend Bücher und Zeitschriften, welche
von einer ganz irrigen Anschauung über die
Bedingungen einer gesunden Reform der

Kirchenmusik ausgingen, in ein großes Archiv
als zum ewigen Andenken an eine groß-

! artige Verirrung des menschlichen Geistes im

! XIX. Jahrhundertversperrt würden und dann

! sich auflösen. Das Geld in den cäciliani-

i schen Kassen soll hauptsächlich dazu verwendet

! werden, um dem Papste, den Bischöfen,
den Kirchenvorständen, Dirigenten und Kom
ponisten das neue Buch von ?. Isidor
Mayrhofer, 0. «. L., „Über die Be
dingungen einer gesunden Reform der Kir
chenmusik" in die Hand zu geben. Den

Buchdruckern und Buchhändlern aber
—

mit Ausnahme eines einzigen in Augsburg
und Wien — wird bei Strafe der Exkom
munikation verboten, ein Buch oder Musi
kale ohne das Imprimatur von ?. M. zn
drucken oder zu verkaufen!

5
. Ein interessantes Beispiel, wie man

über Musik überhaupt und über Kirchen
musik im besonderen urteilt! Ein Paul
Heyse leistet in der 2

. Nummer von „Über
Land und Meer" folgendes: „Die entsetz
liche Langeweile is

t

eines der geheimsten
Kunstmittel, durch welche der Meister
(Richard Wagner) seine Effekte erzielt.
Er steigert dadurch den Lebcnsdurst, das
Schmachten nach sinnlicher Beglückung,

i indem er den Zuschauer durch lange öde

I Strecken führt, in denen weder etwas
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Jntereffantes geschieht, noch ein musika
lischer Genuß gewährt wird. Dadurch wird
das Gemüt in eine brennende Ungeduld
versetzt, die etwas Ähnliches nur in dem
dumpfen Hinbriiten während der katho
lischen Messe hat. Diese mystische Lange
weile is

t ein unentbehrliches Ingredienz
der höchsten Kunst- und Neligionsübung."
Köln. Volksz. — also wohl auch der kirch
lichen Tonkunst?! In dieser Ästhetik hätten
ivir ja eine Begründung der charakte
ristischen Eigenschaften der sogenannten cäci-

lianischen Kirchenmusik! und vor allem des

Chorals?! Manchmal wird schon über kirch
liche Tonkunst so geistvoll geschrieben, wie

es vor Zeiten der sei. Burghauser Bene-

fiziat Blümelhnber trieb! Es is
t

gut, seine
Arbeit „Was die Cäcilianer sind und

, thun?", Äl. s. 1878, 4
,

15, wieder zu
lesen, damit man in jene Stimmung kommt,

welche der Dichter mit dem Xil allmiräri
meint.

6
. Nachträgliches zum Rcgens-

burgcr-Feste, August 1894! Zur Schluß-
kadenz, ^1, 8. 94, 109, und zur allerletzten
Schlufzkadcnz, N. s. 94, 157, die aller
allerletzte! N. ». 94, 115 (Aschaffenburg,
Homburg Malz^, Landshut, Utrecht),
Stimmen der Presse, iVl. s. 94, 141, Ori
ginalberichte, 151. Nachklänge ». 95, 4

(Bonn, Breslau, Deggendorf, Haarlem,
Amsterdam, Lambach, Landau, Ludwigs-
hafeu, Mannbeim, Frankfurt a. M., Neu
markt sOberpfalz), Parma, Rom, Trient,
Utrecht s(?rsß«riu8b1a6. 94, 67^, Wien,
Worms, Zuaim).
Ich gebe zum Schluß noch zwei Schwei

zern und zwei Österreichern das Wort.

Schildknecht hebt besonders die spe

ziellen Vorzüge der Regcnsburger Chöre
hervor, Ch. 94, 76- Untadelig saubere
Intonation, absolute Reinheit des Tones,
„Wie wohl wird's einem ums Herz, wenn
das Ohr in reinen Akkorden schwelgt!"
außerordentlich deutliche Aussprache, pla

stische Deklamation, weife Mäßigung im
dynamischen Vortrage, rhythmische Frei
heit und Natürlichkeit. In liturgischer
Hinficht war alles perfekt — bis auf den
Ausfall eines ^nus im Hochamte, „Inj
«int cosli, 8stimmig, Orlando. Dieses

Weichnachtsoffertorium is
t das mächtigste,

was ic
h je an Vokalmusik gehört. Wenige
Tage zuvor hörte ich Parsifal und Tann
häuser in vorzüglicher Wiedergabe, aber

nichts von alledem hat einen so gewaltigen
Eindruck auf mich gemacht, als dieses Motett.

, Jetzt begriff ic
h

erst so recht, wie Witt schrei-

! den konnte, daß Orlando hier an Titanen

kraft einem Beethoven gleichkomme."
Direktor Stehle, Ch. 94, 89, referiert

in seiner bekannten kräftigen Sprache mit
freiem Mannesworte über die Modernen

(„Modern-Alten oder Alt-Modernen"):
„Ohne Zweifel in erster Linie die Felsen
wahrheit, daß die alten Niesen mit ihren
Mitteln und in ihrem Stile durchaus
nicht zu überbieten, ja nicht einmal auch
nur annähernd zu erreichen sind. Wo
ganze Gebirge voll echter Goldadern stehen,

suche keiner nach Waschgold im Flußsand
herum. Nur kein Abmessen der Alten —
die Quelle selbst! oder dann die kirchliche
Tonsprache des musikalischen „Heute".

. Aber — wir haben heute noch gar keinen

I konkurrenzfähigen moderneil Kirchenstil, als

solchen ausgebildet, können ihn nicht haben,
weil man ihm die Lebensbedingungen, Lust
und Licht und das Wort entzogen hat. Wenn
wir von moderner Kirchenmusik reden, so is

t

es nicht die spezifisch kirchliche, moderne Ton
sprache am Schluß des 19. Jahrhunderts,
wie sie unter günstigen Vorbedingungen,
unter liebevoll lehrender, helfender, raten

der, fördernder Leitung und Führung hätte
vokal und instrumental ausreifen können,

sondern es is
t

jene Kunst, die als Richt
schnur die Diatonik und die Gesetze der
Alten beobachtet. „Die guten Nachahmer
Palestrinas" erreichen ihr Ideal nicht, sie
dienen dem Fortschritte der Kunst nicht, sie
bringen nichts spezifisch Neues zu stände,

si
e spielen mehr oder minder geschickt mit
alten Formen, aber si

e klingen oft fehr
gut, sind für die Laien mitunter bestechen
der, als die alten Originale, graben nicht

so tief, halten sich meist hübsch oben und

haben durchweg den Vorzug leichterer Aus

führbarkeit für sich. Sic wollen mehr mit
dem Maßstab der Äußerlichkeit, des Wohl
klanges, des kirchlichen Anstandes, der

Satzrcinheit, der praktischen Verwendbar
keit als mit dein der Kunsttiefe und Inner
lichkeit, des originellen Wertes gemcnen

sein. Nach diesem Maßstab spricht sich
Stehle sehr günstig aus über das Ke^mem
von Schildknecht, Loee sao«i'ä«s> und Veri-
ins mss, von Haller, I^iKsrs,, östimmig, von
Thielen, „ein sehr vollendeter und tüchtiger
Satz, der mitunter fast trotz den Alten
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rauscht und strömt, wie das Wogen großer
Wasser", das Pfingstoffertorium von Ren
ner, „das an Wirkung alle anderen Stücke
um Kopfeslänge überragte — reiche Mo
dulation und moderne Faktur, nicht mit
den Mitteln der Alten geschaffen",
Oeum, 6stimmig, von Witt, „sehr ergrei
fend und mächtig".

Um in bezug auf Obiges nicht Miß
verständnis hervorzurufen, erinnere ich an
den sel. Dr. Witt, der an einen Fortschritt
der kirchlichen Tonkunst auf der Grund
lage des gregorianischen Chorals und der

klassischen Musik des XVI. Jahrhunderts
glaubte. „Unsere Aufgabe is

t pröspsrare
vis« Zomini — Vorläufer des modernen
Palestrina zu fein, der da kommen soll."
Vgl. meine Witt-Biographie, z. B. S. 26,
30, 136.

Die Kirchenmusikalische Vierteljahrs-
Schrist, 94, 102, also der österreichische
Referent spricht zuerst über Choral. „Der
Choral hat uns nicht sehr entsprochen; die

Wirklichkeit blieb hinter unseren Erwar
tungen zurück." Ich kann es nicht unter
lassen, auf diese Ausstellungen (wie si

e

auch in anderen Zeitschriften zu lesen sind)
aufmerksam zu machen, damit man prüfe
und probe. Regcusburgs Ruhm als ms-

zzisterium et prillcipätu8 mn8ioss erfordert
das! In bezug auf mehrstimmige Kompo
sitionen „stehen wir nicht an zu bekenneil,
daß wir nie Schöneres gehört, daß wir
noch nie die beiden Heroen der Polyphonic,
den bimmelstiirmenden Sohn des Nordens
und den tiefsinnigen, von den heiligsten

Gefühlen durchdrungenen Sohn jenes Win
kels von Italien, dessen landschaftlicher
Charakter so recht geeignet ist, träumerisch-
poetische Stimmungen zu erwecken und zum
Nachdenken aufzufordern, Palestrinas, besser
verstanden und interpretiert gefunden haben
als von Haberl und Haller (die epitliets,
«rnäntis, lasse ich weg, si

e würden mir ge
strichen werden). Regensburg hat seinen
Ruf, die Metropole der kirchlichen Poly
phonic zu sein, glänzend gerechtfertigt und

diesen Ruf wird ihr auch in der Zukunft
niemand streitig machen können."

Langer in der „Christlichen Akademie",
9i, 65, dessen feines kirchlich-musikalisches
Gefühl und dessen maßvolles, wohl ab
wägendes Urteil bekannt ist, schreibt: „Was
man in jenen Tagen im Dome zu Negens-

burg von Palestrinas und Orlandos Kunst
schöpfungen und von anderen Kompositionen

alter Klassiker zu hören bekam, war be

wunderungswürdig, erquickend, erhebend,
uns wollte es scheinen, bewunderungs

würdiger als alles, was wir jemals zuvor
auf diesem Gebiete dort und irgendwo ver
nommen hatten. Da war der volle, runde
und klare Ton (die unbeschreiblich schöne
Tonbildung, die der Schule von Negens-

burg eigentümlich ist), der in Verbindung
mit der wundervollen Akustik des Domes
einen so bezaubernden Eindruck macht, da

jene Klarheit und Eindringlichkeit der Text
aussprache, die den Stolz der Regensburger
Schule bildet, da jene Leichtigkeit und Frei
heit des Anschwellens und Abilehmens in
der Tonstärke, des Befchleunigens und Zu-
rückhaltens in der Bewegung, die den Ein
druck machen, als fei der ganze Tonstrom
nur so der unmittelbare Ergnß eines ge

meinschaftliche» Empfindens der Sänger,
da jene tadellose Reinheit der Intonation
und die ausdauernde Kraft, die ein sicheres
Zeichen regelmäßiger Übung und sicherer
Schulung sind. (So Professor Bewcrunge
aus Maynooth, GB.) Die Regensburger
Vortragsweise macht das Stimmengewebe

so wunderbar durchsichtig. Es is
t einem,

als ob man durch ein Krystallglas die

Stimmen wie nebeil und einander sich ent

gegen rankende Säulen aufsteigen sehe."

Ich bitte zu lcseu »nd zu studieren, was
Langer, ein gewiß kompetenter Kritiker,
über den Choral im Dome sagt, S. 67.

Aus der Schriften-Umschau gebe ich noch
eine kurze Zusammenstellung dessen, was

ic
h aus Siona, Eitncrs Monatsheften,
Musikal. Wochenblatt, Allgemeine Musik-
Zeitung notiert habe.

Ich habe eine große Sympathie für
Siona (Monatsschrift für Liturgie und Kir
chenmusik, von Inspektor Herold in Schwa

bach) wegen der gemeinschaftlichen Interessen
im Streben nach würdiger Liturgie und

Musik: „Die Liturgie oder Gottesdieust-
ordnung is

t eiil Kunstbau in Tönen und Wor
ten; im heiligen Geiste sollen wir denselben
pflegen und entwickeln," S. 95, 129, S. 94,
159, „Kampf gegen die Regellosigkeit und

Willkür der protestantischen Liturgie," —

in der Schätzung der lateinischen, litur
gischen Kirchenmusik und Texte. „Es is

t

gewiß keine Versündigung gegen den Geist
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des Protestantismus, wenn hin und wieder
ein lateinischer Choralsatz ertönte! Ist doch
das einschlägige Lateinisch durch Schulen
und Oratorienvereine der ganzen gebildeten
Welt geläufig gemacht," S. 94, 162. —
Die liturgischen Altarweisen des Haupt-
Gottesdienstes! gegen die zeitgemäße litur
gische Weiterentwicklung hat sich die braun-

schweigische Landessynode nicht ablehnend
verhalten, S. 95, 1. — Ökumenisches aus
der alten Adventvesper, S. 94, 205, 224,
die alte Epiphaniavesper, 95, 13, Liturgie
der Fußwaschung am Gründonnerstag, 95,
73, Liturgisches von Passion und Ostern,
85, Kirchweihhymnus, 130 — in der Ver
ehrung unserer großen Touheroen Pale-
strina und Orlando „Zum Gedächtnisse der
selben", S. 94, 155 — wegen ihrer Sym
pathie für Katholisches: „Abdruck der römi

schen Dekrete", S. 94, 173, „des Pro-
grammes für das Wolfgangsfest in Regens-
burg", 95, 108, „des Inhaltes unserer
cäcilianischen Blätter", 94, 228, 95, 16,
„Abt Wolters Fallit« sehr empfohlen,"
S. 95, 37 — wegen ihrer interessanten
Aufsätze und Mitteilungen: „Die Orgel »nd
ihre gottesdienstliche Bedeutung", S. 95,
21, „Aus Dänemark", 94, 224.
Aus Eitncr (die Hefte 1893 schließen

mit einem Überschuß von 5 ab) habe

ich schon manches erwähnt; ich möchte hier
noch hinweisen auf Combarin's De Cousse-
maker und Th. Nisard, 95, 31: „C. hat
zum ersten Male den Ursprung der ein
fachen Neumcn von den grammatikalischen

Accenten abgeleitet. Diese Entdeckung hat
die Archäologie aus dem Wüste von Hypo

thesen gerissen, unter denen sich die Fetis,
Kiesewettcr, Nisard verirrt haben und eine

Bahn gebrochen, auf der die Wissenschaft
täglich wunderbar fortschreitet. Man bat
C. die Ebrc der Entdeckung streitig ge

macht." 44: „Gewiß bat N. eine Sach
kenntnis und Thötigkeit bewiesen, die man

nicht verkeimen darf; er hat sogar eine

Entdeckung gemacht, als er sagte, daß die

Vii-Zs. keinen Wert der Dauer anzeige.
Allein Gerechtigkeit und Wahrheit treten
Ansprüchen entgegen, die nichts rechtfer
tigt und die alles verurteilt." Bon Abra

ham s s. (^iars. weiß Eitncr 95, 94, zu

berichten, daß er ein tüchtiger Komponist

gewesen und an 2000 musikalische Schö
pfungen, teils gedruckt, teils geschrieben

hinterlassen hat.
Das Musikalische Wochenblatt: Die

musikalischen Werke der Kaiser Ferdi
nand III., Leopold I., »nd Joseph I.,
94, 1 (27. Dezember). — Oswald von
Wolkenstein, 95, III. — Der Geist der
musikalischen Technik, 95, 245. — Gegen
wärtige Aufgabe der Musikgeschichte (Prü
fen), 95, 501.
Allgemeine Musik-Zeitung: Über den

Sitz des musikalisch Schönen, Ed. von Hart
mann, 95, 137. — Die Solfeggio-Silben
sind griechische Gesangsnoten, 95, 193. —
Die Musikwissenschaft, 95, 207. — Der
Hcxachord bei Albertinns und Moscheroth,
209. — Denkmäler deutscher Tonkunst,
227. — Die Anfänge der Harmonie (Haus-
cgger), 313.
Von den Toten dieser Chronikperiode

nenne ich den ehemaligen Domkapellmeister

Mar Rauscher in Regensbnrg, ^ 14. Marz
1895, den Redakteur der 8. iToulouse),
Alois Kunk, MW. 95, 192, den verdienten
' Fr. Markus Umlauf, -j

- 15. Juni 1895,
s. 95, 116, den bedeutenden Madri

galenkenner, Musikdirektor Jos. Renner,

5 12. August 1895, 8. 95, 116, den

Bahnbrecher auf dem Gebiete der Akustik,

H
.

von Helmboltz, ^ 8
.

September 1894,
GBl. 94, 82, 95, 3, den Dr. tKe«I. Jo
hannes Zahn, 1
' 17. Februar 1895, als
Verfasser des sechsbändigen Werkes „die
Melodieen der deutschen evangelischen Kir
chenlieder", in welchem über 8800 Lied-
weisen behandelt und mehr als 1500 Ge
sang- und Choralbücher benützt sind.
Über das Meer einen Gruß der Gra

tulation dcm verdienten Genercilpräses
des amerikanischen Cäcilienvereincs, Joh.
Singenberger, welcher zum Doktor beider

Rechte von der Universität ^otrs-Oaiu?
kreiert, Ch. 95, 72, und über die Alpen
dem phänomenalen Organisten, Lorenzo
Perosi, der am 22. September 1895 zum
Priester geweiht worden is

t — s.-Uil.
95, 136, äneke i niiei «orcliäli88imi än^nri!
Landshut.

Professor Dr. Ant. Matter.
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Archivalische Excerpte
über

die herzogliche Kof- Kapesse in München.
Aus dem schriftlichen Nachlasse des f königl. Custos ^)ul. Zof. Maier zusammengestellt.

(Fortsetzung und Schluß ) .

Vlll.
Orga»ifteu und Orgelmacher.

1627. Julius von Ach is
t vermng ainer ordi-

nanz zur erleruung des orgelschlagens ') und
comvonirens vom 1

. Juli d.J. angeschafft mit
jerliche» 104 fl

.

1628. Julius von Ach zahlt die 3 ersten Quar
tal, hernach hinweg kommen.

1585. Dem Umertiach'2) grglmachern v. Augs-
purg Per verrichte Arbeit g

.

Hof 24 fl
.

1581. Dem Uschanio') äe xe3«r« welschem
Organisten peer Zörung Hieher znlt 34 fl

. 18 kr.

'1 Näheres über den Ausdruck „Orgelschlagen"

siehe in M. f. M. 1869, S. 127-13«. O. Wan
gemann, Geschichte der Orgel und Orgelbaukunst
von den ersten Anfängen bis zur Gegenwart. De-
min 1881. S. 94. IUI. Gust. Schilling, Universal-
Lexikon der Tonkunst. Stuttgart 184(1. V. 277.
Joh. Ulr. Sponfel, Orgelhistoric. Nürnberg 177l,
S. 67, 8- 18, von ^s»n ?r«ny. Leg«» goLvIIes,
I.'>rt g«?»«teur S'0rssues.?sris I7SS, 1778. ^ua-
triöme Partie. ?ref»c« Xro, XXXVI. Mich. Prae-
torius, d>vnt»gui» musicum, Wolffenbiittel 161«.
loru. II. p. S7. »«ia?r. XXIV— XXVIII. XXXV.
— Über die Bedeutung der Orgel für die Instru
mentalmusik des 16. Jahrhunderts siehe : W. I. v.
Wasielcwski, Geschichte der Instrumentalmusik im
XVI. Jahrhundert, Berlin I»78. S. 118 ff, Per
gleiche ferner Wangemann S, 130 ff., 169 ff., 279 ff.

A. G. Ritter: Zur Geschichte des Orgelspicls, vor

nehmlich des deutschen im 14. bis zum Anfange
des 18. Jahrhunderts. 2 Bde. Leipzig 1884. I. 79 ff.

?. U. Kornmüller, Lexikon der kirchlichen Tonkunst.

I. Teil. Regensburg 1«91. S. 226—23«. A. W. Am-
bros, Geschichte der Musik. Bd. III,, IV, Leipzig
18S1. 1881.

') Lorenz Weftenriedcr, Benträge zur vater

landischen Historie, Geographie zc. München 1790.

HI. 95. M. f. M. 1876. S. 76. Fel. Jos. Li-
poroski: Baierisches Musik-Lexikon. München 1811.

S. 7. A. G. Ritter: Zur Geschichte des Orgel
spiels I. 114 schreibt: „Eusebius Amorbach, ein
geschickter Orgelspieler und Orgelmacher, stand bei

Fugger zu Augsburg in Diensten."

2
) Jul. Jos. Maier: Die musikalischen Hand

schriften der K. Hof- und Staatsbibliothek in Mün

chen. 1
. Teil. München 1879. Nr. 49. Rod. Eitncr,

Bibliographie der Musik-Sammelwerke des 16. und

17. Jahrhunderts. Im Vereine mit Frz. ,Tav. Hn»
berl, vr. A. Lagcrberg und (5. F. Pohl bearbeitet
und herausgegeben. Berlin 1«77. S. 391, Ed. van
der Straeten teilt in seinem Werke: I^s musiqu«

Habcrl, K. M. Jahrbuch ,8««,

1581. (Aiosevve Oscario Organist »30« fl. An
geschafft nach dem newen Stat 9

. April 81.
Michael anzcfg. ISS fl.

1589. Josephen Aschanio welsch. Organisten
300 fl

. Quott Vast. und Pfing. auf Befehl
150 fl

,

hernach von hier wegkommen.
1685. Vincenz Wamabei<) für eine» hoff Or
ganisten angeschafft vom I. April d. I. 3, 300 fl.

1688. Vincenz Bnruabei Organist des Jars
300 fl

.

1587. Wilhelmen Alotagrio Organisten bezalt
zur Abferttigung 50 fl

. vnd 6 fl
. Zörung. —

Guilelmo Blotagrio welschem Organisten
zalt aus gn. zu völliger Abfürtigung 25 fl

.

1612. Albrecht Kornazano^) wird auf seines
vntters unterthenigiftes Suppliciren von Ein
gang biß Jars mit jerliche» 200 fl. angeschafft.
1624. Albrccht Cornazauo weiln ime aber
sein Vaier erst angedeittermassen von seiner
bcsoldung sä üi«s vits,e 100 fl. zuraichcn ver
willigt, welche 100 fl. Albrecht auch nach se

i

nes Vatters aulciben passier», also für dis Jnr
nnd fürohi» 300 fl

,

1627. Albrecht (sornnzano Organisten jcr-
licken 200 fl

.

und die von seinem Vntter über-
lnssenc 100 fl

. ^ 300 fl
.

Hernach verstorben.

1624. Phileno H«rnajan«°) Organisten »nib se
i

ner treu gelaistcn dienst willen 400 fl
.

»ux ?uzfs Las uvunt I« XlXe si^els. IZruxellss. V-
146 einen Brief des Herzogs Wilhelm V. an den
Herzog Alfons» in Ferrara mit, worin er Lafsus
und seinem Organisten Joseph Ascanio daö größte
Lob erteilt und erklärt, daß diese beiden Männer
vor allen anderen ihm am teuersten sind, («^.nr«
slios nobis oksri sxistnM^.) Dcr Brief is

t da
tiert den 10, September 1585, Aus einem gleich
darauf mitgeteilten Schreiben des Herzogs Alfonso
an Wilhelm V. von Bayern, datiert den 22. Ok
tober 158,',, ersieht man, daß Ascanio zur Zeit sich
in Ferrarn zum Besuche aufhielt und Alfcmso dein
Herzog von Bayern seine Bewunderung zu erkennen
gibt. M. f. M. 1885, S. 24. Ad. Sandberger,
Beitrage zur Geschichte dcr bayerischen Hofkapelle
unter Orlando di Lasso. Leipzig 1895, III. 127. 185.

') Er war ein Sohn Ercole's, geb. 1669 in
Rom, gestorben 1690 in München. H. Mendel:
Musikalisches Conversations-Lexikon. Berlin 1870.

I, 563. Lipowski, S. 17. Kornmüller, II. 32,
Rudhart, S. 85. 88.

") Siehe unter IX. Phil. Cornazano 1624. 162«.

") Ist der Vater von Alb. Cornazano, Phi
leno wird 1570 als „Pnsanner", 1567 ff

, als

3
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1568. Joan Baptista Kremoneso Organist 50 fl.

1570. Johann Bnbrista Cremona organisten
zur Zerung anheiinbs 50 fl

.

(1571).
1592. Hanns Jacoben Druel Zinggenplaser
»mb Zerung von» vnnd Per Augspnrg wegen
er die Orgel vonn bannen Hieher gebracht
34 fl

.

11.

1685. Dominic Aeichel') Hof Organist, angesch.
am 1

. Apr.
1558. De» xx vii. Aprilis bez. Egidien M-
Khsm Organisten Abförttigung 15 taller. —
Gilles von E l l e k h a m Organist 60 ff. 4 /Z

.
2 dl.

1558. Den 10. Juli Wolfen Aaöricius ') Orgel
macher von der Niderlendischen Orgl, so Herr
Hans Jacob Fugckher meinem g

.

F. v. H
.

aus dem Niderlandt bringen lassen, von neuem
midermnbe» zestimnie» vnd zuezerichten 200 fl

.

(1563).
1560. Aus besonderem bevelch der g

,

frau
Herzogen bez. Wolfen IaKer°) Organisten umb
etliche instrument sür mein gn. Frauen 50 fl

.

1564. Mer bez. Andreen cZaKrieli '") Organisten'

umb am Pferd welcher im Marftall verkauft
22 fl

.

1579. Haöriel") Organisten 1 Ouott 24 fl..
Kostgeld für seine Puchen 11 fl

. Abferttigung
1« fl

.

1585. Leonhard Körbe» Plinden Organisten 6 fl
.

1593. Hans Knißla ") Orgelmacher jerlich 24 fl
.

1593. Urban Keuslnn vnd Leonharden K Kur
zen") Orgelmachern umb gemachte Arbeith
gcen Hof 18 fl

. 2 fl
. 2V kr.

„Zingkenplaser" erwähnt ; er starb 1828 ; siehe unter
IX. Eitner, Bibliogr. S. 489. M. f. M. 1876,
S, 76. Proske, Nusivk ckivina. ^nvus II. tom. IV.
k»8«. I. p»ß. 27. 4«. G. Adler, Fach-Catalog der
Musikhistorischen-Abteilung der Jnter. Ausstellung
für Musik und Theater.' Wien 1892. S. 124.
Nr. 42.

') Rudhart. S. 37.

«
) M. f. M. 1876. S. 75. 116, Sandberger

III. 16.

°) Weftenrieder, Beyträge III. 74. Lipoivsky,
S. 78. M. f. M. 1876, S. 75. Sandberger III. 11.

Sehr wahrscheinlich der Meister von Ve
nedig, I. I. Maier. — Proske, Uusio» äivin»

I. Band. 2
.

Aufl. Vorrede S. IVI. Riemann,
S. 328. Kornmüller, II. 93. Ambros III. 539.
Wasielewski, S. 137. 139. 141. 146. 147, Bei
lage S. 43. 53. 57. 60. 66. 79. 81. Ritter I. 16.
18. 19. 2«. 21. 47. 48. 13«. 131. 135. 137. 143.
154. 204, 208. II. S. 3, Nro. 1. Wangemann S. 280.
"> Vielleicht Giovanni Gabriel! (1557—1612) ?

I. I. Maier. — I. Sittard: .«ritische Briefe S. 43.
K. v, Winterfeld, Johannes Gabrieli und sein Zeit
alter, 3 Bande. Berlin 1834. Riemann, S. 328.
Kornmüller II. 94. Wasielewski. S. 138. 143.
146. 148. 157. 159 bis 164. Beilage S. 48.
Ritter, I. 11. 16. 19. 25. 1A). 131. 135. 137.
143. 155. 208. II. S. 17, Nro. 7. S. 18. Nr. 8
.

Wangemann, S, 281.
") Weftenrieder. Beyträge III, 110. Lipoivsky,

S. 123. M. f. M. 1876, S. 76.
Siehe unten.

1594. Urban Keusln") 6 fl.

1595. Vrban Heuslern Orgelmachern den rest
äe ^« 94 zalt 13 fl

. vnnd fürs gnaden-quart-
tal diß Jar 6 fl. Hernach er geurlaubt morden.
159?. Urban Keusler orglmachern Peraussten-
dig Claid vermög Zettls 5 fl

. — Urban Häus
ler und Lconharten Khurzen (1600) orgl-
machen, nlhie per ein gemacht Orgel laut
Zettls bezallt 21 fl

.

1601. Vrban Heusler") Orgelmachern alhie
umb «in Jr Dul. verkaufften Positiv lauth
der vrckhundt 240 fl

.

1602. Urban Heusler'°) Orglmachern vmb
zmay Instrument vnnd ain doppelte Harpfen
von (Zypressen Holz 95 fl

. vmb 2 vnnderschied-
liche Regal 75 fl

,

vmb ein quart Pusaun 36 fl
.

1608. Urban Hcussler Orgelmachern Per «in
neues werckh so Jr Drl. uf den heiligen Berg
gn. verehren lassen Jme lt. scheins zalt 360 fl

.

1614. Anthonien Holtzner") gew. Singerkhna-
ben weilen er mutiert ob er woln noch in dien-
sten bleibt doch alten gebrauch zur abferttigung
10 fl

. — Anthoni Holzner Musikus is
t laut

der ordinants umb daß er sich weiter bei der
Musik gebrauchen benebens in dem komponieren
mchrers gebe» und dem Orgelschlagen gute
Perfektion erlangen konftig aber in keine an
dern Herrn dienst begeben solle vom 1

. Vllldris
mit jcrlichen 200 fl

.

1615. Anthonien Holtzner so umb neuen Ler
nens willen in Jtalia geschickt worden per ain
erkauften Klepper auf die raisz 32 fl

. 30 kr. —

Authouie» Holzner zur zehrung das er in
Jtalia verraist 45 fl.

1615—1617. Anthoni Holtzner Musico big
daß Er im Orgelschlagen gute psi-teetion er
langt 200 fl.
1619. Antoni Holtzner Musico zu seinem her-
ausraisen 82 fl
. 15 kr. Zebrung von Panna

nach Rom, sür seinen maister zu Rom lern
gelt 103 fl
.

1620. Anthoni Holtzner inhalt ainer ordinants
als organist vom 1

.

Oktobris ». 19 aäck. er
langt 100 fl

.

1624. Anthoni Holzner Organist hat lt. or
dinants damit Er sich in Oompcisitioo. in ge
fangen umb so viel mcrers befleisscn und an-
»einen solle von des Borlasca") ausgewich-
»e» Conccrtmeistcrs besoldnng vom 21. Vlllbris
dis Jars üäüitinn erlangt 100 ff

1627. Anthoni Holtzner, so Hans Schian
der") im Orgelschlagcn untcrwiscn Lcrngcli
100 sl. (1628).

") Weftenrieder, Beyträge III. 12.
") Weftenrieder. Beyträge IV. München 173^.

S. 200.

>
«
)

M. f. M, 1876, S. 77.
Ritter I. 161. II. S. 112, Nr. 74. Maier

Nr. 262. C. F. Becker: Die Tonwerke des XVI.
und XVII. Jahrhunderts oder systematisch-chrono
logische Zusammenstellung der in diesen zwei Jahr
hunderten gedruckten Musikalien. Leipzig, 1855.
S. 54, s.6 1627.
") K. M. I. 1894, S. 61. 62.
") Siehe unten.
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1.615. Johann Baptist« Janeti Organisten
von Venedig iveiln man seine angebotne dienst
nit bedurfft zn weiterer Zehrung 10 fl

.

1601. Leonhardt KKurzen") orgelmachern besold-
ung 2« fl

.

1612. Leonhardten Kurtzen orgelmachern an
den jerlich habenden 32 fl

. das erst Quartal.
Hernach verstorben.

1573. Francisco Guamy beznlt biß Jars
18« fl

.

1579. Dem Francisco Gujami de <L»gga per
ain orgel vnnd annders so zu Venedig er-
khaufft morden, Laut der vnnderschr. Zetl zalt
213 fl

. 54.

1569. Den x IIH. Junii Josephs de ^Luca Or
ganisten aus gnaden 45 fl

.

1575. Joseph de Luc« Organist bezalt sein
Jerliche besoldung 180 fl

. — Mer Jme Orga
nisten vermög d

.

Zetl so mein genediger F
.

v.

H. mit «igen Hannde» vnnderzaichnet deß
Datum den 11 Nouembris ste. 75 vmb
das er den Johannein Pollner von Frei-
sing das orglschlagen zelernen, auch sonst mit
esse» vnd drinckhen ligerstatt vnd dergleichen

nottdurst zuuerseheu versprochen auf zway Jar
lang fachen an Asor^i ^« c. 75 vnd enden

«eorAi ^.o ete. 77 jedes Jars 50 V.
1579. Josephen de Lugga") zu einer Zörung
nach Italien 100 fl. Abuerttigung 30 fl.

1593. Dem Josephen Organisten zu Luc« is
t

Anno 74 aus Anordnung Herrn Hanns Ja
coben Fuggcrs fürgelichen: aber kein Wieder
bezahlung beuolchen worden: Erstlichcn 200 ff

.

Mer in gold 75 vnd dann widerumben 500 V

95« fl
.

1614. Jacoben Melper Goldschmidt und Hans
Seyer von der Silbern Orgel im I.D. geh.
Capelln ufzeputzen und ufzebesscrn 4« fl

.

1571. Johann Babtista Morselin«^) Organisten
180 fl

. — Dem Babtista Merselino orga-
nisten ans gnaden 2« fl

.

1588. Johann Baptiscc Morsolinan Organi
sten 30« fl

.

1590. Johann Battista Morsalino Organist«
zalr an seinem jerlichen Sold der 300 fl

. Per
die ersten drey Quartal von diesem 90. Jar
letztstmals 225 fl

.

Hernach ist er genrlaubt
worden. — Johann Baptista Morsalino wel
schen Organisten so megferttig, Per sein Aus-
stendige Claider 53 fl

. 2« kr.

1582. Albertus Mssato Jnstrnmentist nach
dem »ewen Stat s 13« fl

.

1586. Albreckt Mossato Jnstr. 2mal nach
Italien 70 fl. Abermals auf diese Raiß 69 fl

. 9 kr.

»°I Siehe oben Urb. Heusler 1593. 1597. M,

f. M. 187«, S. 77.
Westenrieder, Beyträge III. 85. Lipomsky,

S. 187. Sittard, Briefe, S. 43.
Lipomsky, S. 218 sagt: „aus Cremona

gebürtig, war um das Jahr 1556 am baierischen
Sofe als Musikus sehr beliebt und ging dann in

Dienste Kaiser Maximilian II." Sittard, Briefe,
Seite 43. Sandberger III. 53. 57.

1589. Alberto Mossato Jnstr. an 180 nur
Vasteu 45 fl

.

Hernach er hinmeckhkhoinmen.

1590. Alberto Mossato Organisto per seine
ansstendige Claider von Anno 87. 83. vnnd 89
laut der unterschr. Zätl 54 ff

.

1585. Dem Antoni FeuKnecht") Orgelmachern
hie umb ain neue orgel für den Herzogen 356 fl.

1590. Anthonien N e w k n e ch t Orgelmachern per
Macherlohn aines Regals l. d

.

Z
.
f. 24 fl
. 30 kr.

1592. Annthoni Neuknecht Orgelmacher vmb
mererlej gemachte Arbeit, von» 37 bis
91 Laut vunterschr. Zetel 17 fl

.

1587. Ludwig Sstermair, Organisten so die Or
gel vor der Jungen Herrschaft geschlagen 1 fl

.

1590. Ludwigen Ostermair Organisten aus

> Gn. 1 fl. 3» kr.

! 1567. Thomas V«t Organist 4 fl.

1627. Caspar Ferstl is
t vermüg ainer ordinants

an des Schlünders") statt vom I.Juli d.J.
angeschafft mit jerlichen 104 fl

.

1628. Caspar Perstl zalt ime die ersten 3 Quar
tal 78 fl

.

Hernach hinweg kommen.

1587. Wilhelm IKtagrio Organisten 2V fl
.

1628. Johann Branostetter Organisten so sich in
der Hofcapeln hören lassen 18 fl

.

1582. Hannsen Fraschler organisten v. Alten
othingen Zörung nach Jnsprngg 8 fl

. 52 kr.

1595. Hannsen Praschlers gemesten Orga
nisten zn Alten Otlingen söhne 20 fl

.

1593. Wilhelm Mchln^) Organist, angesch.

» 120 fl
. 6 Jum 93. äs 1
. April 93 - 9« fl.

1594. Wilhelm Püchler Organisten Verehrung

i vff sein Hochzeit 15 fl
. 36 kr.

1595. Wilhelmen P ü ch l e r Org. v. Instrument
cke 94 ^ 25 fl

. nnd pro Quart. 95-3« fl.

Hernach er seines Diensts beurlaubt worden.

1676. Andre Uauschn lt. Ord. o. 15. Jan. als
Hoforganist mit 30« fl

.

angeschafft. (1635.)
1558. Mer bez. ime (dem Hosschuster) umb ar-
bait für Johann oeAoKhenburg, Organisten ver
mög zetl 17 fl
.

1580. Joseph Steffan Aoseto Organist 3 fl
. —

Dem Organisten Joseph N. Roseto is
t an

seinem Jerlichen Sold der 30« fl
. die Er ver

mög des Neuen Stats zu Besoldung hat die

Zwo Quot. Michaelis vnd Weihnachten zollt
150 fl

.

Hernach Er geurlaubt worden.
1573. Casparn Sch«b Organist bev dem heiligen
geist alhie 2 fl

.

1551. Bezalt Hansen S<öechmgtt°°) dem Eltern
Organisten 70 fl

. in absrblag seiner besoldung
und verschreibuug, mer 9 fl

.

hauszinfz thut 79 fl
.

— Itsm dem alten Hans Schächiuger zuge»

") Westenrieder, Beyträge HI. »5. M. f. M.
1876, S. 76. Livowskv, S. 226. Sandberger (I

.

29)
nennt ihn schon 1544.

") Siehe unten.
Lipomsky. S, 246. Westenrieder, Beyträge

III. III M. f. M. 187«, S. 76.
") Maier Nr. 209. Westenrieder, Beyträge

III. 71. Lipomsky, S. 297. M. f. M. 1897, S. 133.
134. Sandberger, I. 28. 29. 30. 32. III. 1

.

3*
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stellt den 8. Juni 50 fl., incr den 11. Septem
ber S0 fl

. — Do. dein Allten Hanns Schöchin-
ger Organisten für Macherlohn etlicher Instru
ment 19 fl

. 6 20 pf. —

1557. Hansen Schechinger dem Eltern 170 fl
.

1561. Margarethen S ch e ch i n g e r i n wittib gna
deng. 1« fl

.

1565. Hansen Scheck) ingers sel. Hausfrauen
aus gnaden 8 fl

.

1551. Hansen Schechinger dein Jnngen an seiner
Besoldung fürgestreckht 40 fl

. Die sollen ime
des 52. Jars icde qnottemer 10 fl. abgezogen
werden.

1565. Hansen Schechinger ") nachdem er bebe
meine jungen Herren und frauen auf dem In
strument gelernt 30 fl

.

1626. Hans Schlano«, welcher das Orgelschlagen
lernet^) laut einer ordinanz v. 1

. Juli d. I.

angesch. worden mit dem gewöhnlichen lüfer-
gelt 104 fl

.

162?. HanS Schlau der beznlt bis ultimo Jnni
52 fl

.

Hernach hinweg"') kommen.

1585. Hannsen Schneider Plinden Organisten

2 fl
.

(1591)

1671. Zlugustin Stephani Ehrst, Hof- und Camer
Musicus jcrlich 300 fl

.

1673. Herr Augustin Sanier, Chrfl. Eainer-
diener wegen des Hof Musici Zlugustin Ste- ^

phani Costgelt Ouatemberlich 39fl. thuet des ,

Jahrs 156 fl. Weilen der Stephnni Ao. 1672
im letzten Quartal nachcr Rom verraist ist, I

so is
t

dem Herrn Sauler für de» Stephnni
weiter kein Eostgclt bezahlt worden.

1674. Augustin Stepbnni, vmb willen Er
zu Rom vnderschiedliche Musikalische Sachen
abgeschrieben laut Zetl 20 f

l, 50 kr. — Ste
phan Augustin Musico laut Conto pr Wexl
ybermacht 154 fl

. 5 kr. Noch pr dergleich It.

Htl. 154 fl
. 6 kr. Mehr Ihme nachcr Vene

dig lt. Ztl. ybermacht 357 fl
. — Augustin

Stephans") lt. Decr. v. 7. Juli täglich zivo
Semel vnnd «in paar leibl.

1675—1680. Augustin Stephnni") Chrfl.
Hoforganisten lt. Decr. v. 1. März Soldt 600 fl.

da» für wein vmd pier 170 fl
. 20 kr.

1678. Augustin Stephan! Ehrfl, Hof- und
Cammer Organisten das gudst. verwilligte Cum-
dengelt vcrmög ordonanz und scheins 400 fl

.

1680. Augustin Stephani Hof- und Ecimer-
musiko aus gewiss. Ursachen u, C'd, 1200 fl

.

1681. Augustin Stephan! Musicanten aus
Gnaden 1000 fl

. - Augustin Stephnni Hof
Musico für den Franz Cagliaroli so er Ihme
auf die Raiß von Rohm herauf; vorgclichen
laut ordonanz wider gut gemacht 110 fl

.

") Westenrieder, Baierisch - historischer Kalen
der (1788) S. 187. Livowsky, S. 303. Sandber-
ger I

,

35.

'") Er war ein Schüler von Ant, Holzner.
Siehe oben.
-") Caspar Perstl wurde sein Nachfolger. S.oben.

'«
) K. M. I. 1891, S. 72.

") Siehe unter 1
.

Ioh. Cas. Kerle. 1669.

1681—1688. Aug. Stephani Vermog Or-
diuz. is

t

Ime der Soldt von eingang biß Jnrs
bis auf 1080 fl

.

verbessert worden.

1688. Augustin Stepbani^) Vice Capel-
meister des Jnrs 1080 fl. Hat sich ins Wel-
lischlandt begeben und is

t Ime neben einer ab-
fertigung auch das 1

.

und 2
. Quartal disss

Jars vermög ordinanz verwilligit und bczalt
worden 540 fl

.

1568. Dem Sturmb Orglmacher umb aiu Regal

so meine junge g. f. dem Torrerer machen
lassen 25 fl

. 6 kr. 20 dl. — Caspar Sturmb")
Orglmacher umb «in gemacht werkh vermög
der Vrkhundt 400 fl

.

1574. Dem Sturmb Orglmacher umb nur,
nenes werckh 550 fl

.

1578. Caspar Stnrmb 3 Quot. Vaft. Pf.
Mich. 52 fl

. 30 kr. Hernach er seines Dienstes
erlassen worden.

1603. Hannsen Feldtmeistern, Organisten von
Berchteßgoden ivcgen ertlicher Jr. Drl. dedicier-
tcn Messen und Magniftcat 12 fl

.

1569—1575. Ivo de Hento, Organist (Siehe
unter I.)
1624. Casparn Gincmcms gew. Würzburgischen
Organisten hinterlasscnen Erben wegen durch
denselben der chrfl. Dl. vor diesem deducirten
musikalischen Puechs Verehrung 60 fl

.

^ 1665. Hans Ludwig Wendler Churfl. Organist
des Jars 300fl. Addition 50 fl. Aber Addiiion
weil er sowobl die Kirchen- als Tafeldienst zu
Hof allein versieht 150 fl

. Aber Addition weil
er die 2 Cnnloreiknnben Mich. Reiner und
Sebald Auer samt ihr Pröceptor in die Kost
nehmen und in der Musik inftruiren soll ivochcnt-

lich für jeden 2 fl
. Sold für den Prnccptor

24 fl., für Hauszins nebst 3 Klafter Holz
25 fl

. ---- 361 fl
. Widernmb Addition wen

Gericht, v. Stimmung des Tnfl Instruments
30 fl
. 391 fl
.

1669. Hans Ludwig Wendler Ehrf. Hoforgnnist
Sold 300 fl
. Addition 50 fl
.

Kirchen- und

Tafeldienst 150 fl
. Für Sebald. Auer Kost
208 fl

. Präceptor 24 fl
. Hauszins, Hol; 25 fl
.

^- 257. Dnh er in diesem Jahr Auer Ornl
schlage» und compouieren lehren per Monat 3 fl.

'2) K. M. I. 1886, S. «4. Über das Leben
und Wirken dieses bedeutenden Mannes siehe:
W. Woker, aus den Papieren des kurpfälzischen

Ministers Agostino Ztessani, Bischofs von Siga,
späteren apostolischen Pikars von Norddeutschland ;

erste Vereinsschrifl der Görrcs-Gescllschaft pro 1885.

Köln. Rudhardt, S. 72—76, 80-82, 81. Maicr
Nr. 23li. M. f. M. 1880, S. 151, 159, 165, Ii«.
Lipowski, S. 337. Kornmüller, II. 252, Riemonn,
S, 1025. Mendel IX. 411. Beilage zur Augs
burger Postzeitung Nr. 99 vom 21. Dezember 1864,
S. 393. Baini-Kcmdler: Über das Leben und die
Werke d

,

G. Pierluigi da Palestrina, Leipzig 1834.
S. 232. Eitner und Kade, Katalog der Musik-
Sammlung der Königlichen öffentlichen Bibliothek
zu Dresden. Leipzig 1890. S. 125. 126.
") Lor. Westenrieder, Baierisch - historischer

Calendcr zc. (1788) S. 191. 201. Westenrieder,
Bentrnqe III. 82. Snndberaer III. 34.
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Zuericht. und Bestimmbung des Tafclinstru-
ments 30 fl., in Sa. «23 fl.

1673. Hans Ludwig Wendler") Churfi. Hos
organist hat das Jahr in Allem 53« fl. Starb
nach dem 2

. Quartal, seine Wittwe erhielt das

3
.

noch 397 fl
. 30 kr.

1669. Veith Aeinoerger Churfl. Trometer und
Organist 3 fl

.
1594. Adam Wiotmann Organisten 6 fl

. —
Verehrung vff sei» Hochzeit vermig der zetl
zalt 5 fl

.

1612. Abrahamen ZSifzreuttn organisten so sich

auf I. D. Herzog Albrechts Hochzeit bei dem
innzen und sonstcn gebrauchen lasten, verehrt
10 fl

.

1615. Abraham Wifzrciter Organisten bei
U. L. Frauen alhie umb «in Instrument

9 fl
. 30 kr.

1580. Hanns Msteittn Organisten siir Stimmg.
der Orgl v. nnd. Jnstrum. per 2 Jahr 7« fl.
— Dem Wiszreiter organistcn per fünft hül-
tzeue Trnmetten Rhor 7 fl. 3« kr.
1582. Dem Wißreiter Organist für Lern-
jungen Anndre Lindacher von Altöthingen
72 fl

.
6 kr.

1,585. Hannsen Wißreiter organisten weg.
machung der Instrument 40 fl

. — Dem W iß-
reiter'') organisten bei vnscr Lieben Frawen
alhie So den jungen Heren Hertzog Maxi
milian'") auf der orgl vnderrichtet 30 fl. —
Hannse» W iß reit her") organisten allhic
per 3 vogl Rhor für die Junge Herrschaft

6 fl
.

1590. Hanns Wißreither Organist auf zörung
nach Augsburg zur Herüberbriuguug ainer hil-
zinen Orgl 2« fl

.

1672. Georg Zellner mit Ordinnnz v. 27. Oct.
als Hof Organist mit jerlich 300 fl

.

(1676).
1597. Marthiii AveigKr, Organisten aus gn.

") Lipowsky, S, 386.
'') Westenrieder Beytrüge III. 95.
Maximilian I., Sohn des Herzogs Wil

helm V. geboren am 17. April 1573 in Lands
hut, vermählt 1

. mit Elisabeth Herzogin von
Lothringen, 2. mit Maria Anna, Tochter Kaiser
Ferdinands I

. (1556—1564), trat 1597 nach Ab
dankung seines Vaters die Regierung an, erhielt
«m 25. Februar 1623 von Kaiser Ferdinand II.
(1619—1637) die Kurwürde und starb am 27. Sep
tember 1651 in Ingolstadt, Lipomski, S. 202.
N. ?r«i6enrsiok, ?»vsgzri«u« s«rev. A»xim!>

Ii»»« öoieormn cluoi s dello, quo Imperium ps-
esvit, >ustri»m, 8«peri«rsm Ö«s»ri vinckiosv. st«.
>logont. 1K2l. O. v. Schaching, Maximilian I

,

der Große, Kurfürst von Bayern. Freiburg 1876.
Wolf, Geschichte Maximilians I. und seiner Zeit,
fortgesetzt von Breyer. München 1807 — 1811.

4 Bde. Aretin, Geschichte des bayerischen Herzogs
und Kurfürsten Maximilian I. Passau 1842, Stieve,
Kurfürst Maximilian I. Freiburg 1882.
") Westenrieder, Beytrüge HI. 96 und da

nach die M. f. M. 1876, S. 76 schreiben irrtüm
lich „Wißhofer". Lipowsky, S. 395.

IX.
Cornett- resp. JinKrniften.

1669. Melchior «'Mroesxin') lt. Ord. v.15. Sep
tember als Hof Cornetist^) mit 250 fl

.

ange

schafft.

1683. Melchior d'Ardcspin Cornetist wird
am 24. Decbr. auch für amen Kammerdiener
angestellt mit 200 600 fl

.

1605. Hanns WrimSß Jnstr. v. Trom. Lehr-
jungen Lieferg. v. 2«. Mörz 4« ff

. 26 kr.
1612. Johann B r i IN b s e II Cornetisten zu merer
lehrnung solcher Kunst nacher Brüssel per zer-
ung 3« fl

.

1613. Johann B r i m b s e n Cornetisten die ihme
vor diesem nach Brissel geschickte und auf sein
besoldung bereit geschriebene 110 fl

. weile I. D.
ime dieselben aus gnaden nachgesehen, wieder-
umben hinaus It. oer ordinantz so bei der an
dern anschaffung »mb besserung seiner besold
ung willen beygelegt wirbt 110 fl

.

1616. Johann Brimbs Musico aus gn. die
jenigen 40 R. Taller, welche ime vor diesem
an seinem hieraufraisen von Brissel bei curf.
Cöllnischer Hofkammer fürgeliehcn morden zu
1'/, thuet 6« fl

.

1628. Johann Primbß Cornetisten 30« fl
.

Noch Addition weiln Er ein Tromctter sammt
der Cornettistenstell versehen muß 5« fl

.

1615. Johann Martin Saesare') Cornetisten is
t

laut derordinnnts vom 15. Aprilis mitJerlichen
350 fl

.

angeschafft. — Johann Martin Cae-
sarc neu aufgenommenen Cornetisten als er

sich um Dienst angemeldet und er I. D. ett-
liche <ü«MP«»itiuiies vercrt ö« fl

.

162Ö. Johann Martin Cacsare Jnstrumcn-
tisten umb das er amen Jungen Geörg Mar-

r i n genant auf'm Corneth gelernt und ermisen
100 fl

.

1628. Giov. Marti» Caesare Cornetisten und
Kammerdiner 600 fl
. ääc,. 5« fl
.

(1668).

1623. Carl Marquart Kaes« zum Jnstrumen-
tisten niit jerlich 54 fl
. vom 1
. Mai beginnend,
angeschafft.

1627. Carl Marquart Caesar bejahlt die 3

ersten Quartal 78 fl
. Dan» so hat dessen Va

ter aus Ursachen er ine umb mehrere ei-fahr-
ung willen des Cornets, Violin und Contra
punkts in Italien zu verschicken Vorhabens, an
statt hievorigen gehabte» lüffergelts so lang Er

in Jtcilia ivirdei, vermüg ordinants jerlichen
und vom 1

. VIII bri8 d. I. an für alles und
alles 189 fl

. erlaugt. (1628).
1665. Peter Francisco Haelar Cornetist und
Violin Geiger 330 fl

.

(1672).
1614. Anthoni Hljamkers zn Prissl Erzherzog
Alberti zu Oesterreich Cavellmaistcr oder Cor-

1
) Eitner, Bibliographie, S. 439.

*) Er wurde 1688 Konzertmeister und starb
1717. Maier Sir. 224. Rudhardt, S. 78.

2
) Hl. ?r«torius, özvtkgmamusioum.^om.II.

PSA. 22. 35. 36. 41. «oisgr. 8
.

13. Riemann,
S. 563. Mendel II. 622.
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netisten Verehrung wegen Johann P r im b sen
f. Cornetisten lehrung 1lX> taller ----143 fl

. 58 kr.

1567. Dem Vilenno Kornazanno') Zingkenplaser
auf sein Hochzeit 20 fl

.

1570 Vilenno Cornazanno Pusauner 18«fl.
1571. Des Vilenno Vatter zu ainer zerung 2l)fl.
1584. Vilenno Cornazano Zinckhenplaser per
sünf neme Pusaunen von Nürnberg zebringen,
sambt den vukosten 87 fl

.

1586. Dem Ml. Cornazano sür 2 neue Tru-
meten aus Nürnberg hierher 50 fl

.

1587. Vil. Cornazano weg ainer Baß Cor- j

nett« vnd anders so er von Venedig alheer ,

bringen lassen 12 fl
.

1588. Dem Vileno Cornazano seinen solid
vnnd 'Besserung 400 fl

. — Vileno Coruoza-
nusen Jnstrumeutisten per «in Vagott von
Venedig herausznbriiigen. Laut der Zeil 19 fl

.

30 kr. — Per zmai Vogl Rohr sür die Junge
herrschafft 14 fl

.

1591. Vileuo Cornazano Costgellt sür Jac.
Panmann fürstl. Cornettisten auf 9 Wochen
21 fl

.

1609. Phileno Cornazano Jnstrumeutisten j
umb mererlei neue gesaugbüecher von Wolfen !

Pichler in Augspurg so aus Italic, zurf.Ju-
strumeiitstubeu gebracht worden 24 fl

. 30 kr.

1624. Phileno Cornazano jerlichen Sold 452 fl.,
Geörgi ain claid 20 fl., weiln Er aber inhalt
ainer zur chft. Hofkammer gegebenen Oblign-
tion seineu Sohn Albrecht°) an dieser besol-
dung jerlichen äies vitss 100 fl

. volgcn
zlassen sich verschriben, welche 100 fl

.

nach sein
des Vatters absterben, vermög beiliegender or-

dinanz den Sohn fürohin «inen als andern
weg passieren, also alhier alleinig umb abscbreib-
uug willen gedachte 100 fl

. und das dem Vater
fürohin, welche Er für biß Jahr bereit empfan
gen, merers nit zu zcileu alsz 372 fl

.

1627. Phileno Cornazano Jnstrumeutisten
per 2 für den Stuben v oh l Hofcornetisten er
kaufte Cornet 12 fl

. Dito 1 für den Primb-
sen') 6 fl

.

1628. Phileno Cornazano hat ansetzt weiln
sein Sohn Alb recht") oerschienes Jahr ver
storben diejenige ime in Lebzeiten überlassene
100 fl

. widerumben bekhommen, also sein vor
gehabte besoldung 452 fl

. uud Geörgi ein claid
20 fl

.

thut 472 fl
.

zalt ime hievon die ersten

2 Quart, uud ob Er gleichwoln im dritten ver
storben, is

t

doch hernach seinen hiuterlassenen
Erben solch anß g». verwilligt, also in Allem 359 fl

.

1589. Anthoni Sousseau Zinggenplasser") a 180.
Angesch. 23. Juli 89. Auges. 6

. Mai 89.

') Siehe oben.

5
) Siehe unter VIII.

°) Siehe unter VIII. Alor. Cornazano 1624.

') Siehe oben.

°) Siehe unter VIII.

°) Praetorius N. xa«. 22, 35, 36, 41. ««isgr.

8
,

13. A. Reißmann: Illustrierte Geschichte der
deutschen Musik. Leipzig 1892. S. 15l. Riemcmn,
S.1205.Wasielewski, S. W, IM. Mendel-Reißmann
XI. 492. «ornnmller, S, 473.

1590. Antonius Cosseau Zingenplaser hatdaS
Jar Sold gehabt 180 fl

.

Hernach ist er zu
Hof gespeist '°> morden vnd sollen derowegen
Ime an abgehörter Besoldung 30 fl. sür den
Tusch abgezogen werden mit der Bezalung von
Pfingsten angefangen. (1591.)

1568. Dem Domimc« und seinem Brüdern s»
umb dienst allgehalten 24 fl

.

1569. Dem Dominica zünckhenplaser aus sein
Hochzeit Verehrung 30 fl

. — Dem Dominik»

so er von zwo posaunen zepessern ausgeben

1 fl
. 4 kr. 20 dl.

1585. Hans. Fürsten Zinggenplaser 12 fl
.

1557. Jakoben KueijlmairZinkhen Plaser 135 fl.
(1558.)

1611. Herrn Mangqravens von Burgau Kam
merdiener nnd Zinggenplaser so I. D. ettliche
gesangbüecher präsentiert zur Verehrung 12 fl

.

1625. Georgen Zkiarttjin Cornetistenjungen von
schreibnng etlicher gsangbüecher zur chfl. Hos
capelle 23 fl

. 2« kr.
1568. Francisco Wog Zünckhenplaser zw»
Quottember 90 fl

.

1569. Dem Frnncikso Most Zünckhenplaser
ans gnaden 20 fl

.

1570. Franciscns Most Pusauner ist bez. 180 fl.
1573. Den 2

. May dem Francisco Most»
zünckhenplaser vezalt als er cmbeimbs geraist
aus Gn. 75 fl

.

(1579).

1586. Bezalt Ferdinanden Fagano Zinckhen-
plasern 183 Cronen zu 92 k

. So sein Vatter
in Florenntz von seiner f. G. wegen ausgelegt
hat 280 fl

. 36 kr.

1587. Ferdinands Pagano bezahlt an den
180 fl

. — 90 fl., hernach er genrlnubt worden.

1593. Ferdinands Pagono welsch. Zinggen-
vlas. Anno 36. l50 fl
.

geliehen, die halten an
der Besoldung abgezogen werden solle», kam
er zu bald fort.
1591. Jacob Kaumann Cornettisten äck 1591,
Sold neben dem Tüsch zu Hof") 50 fl. An
gesch. 22. Jan. 91. Aiigef. Mich. 9«.
1596. Jacoben Panmann Cornatistcn erst
Quartal 50 fl. Hernach entlassen.
1628. Geörg Sichler umb daß er aus den, Cornet
nnd cloinen geigl lernen solle vom 22. Vlllbriis

d
. I. an als Jnftrumentenjung angeschafft mit

jerlichen 104 fl,; dann dem Martin Caesar'-)
iein bestimmt jcrlicb lerngclt von obbemeltein
Dato an IM fl

.

1608. Geörg Kölsch Jr. Drl. Erzherzog Ferdi
nand zu Oesterreich ?c. Musico und Cornetisten
wegen etlicher unseren gn. Herrn verehrten
musikalischen büecher lt. scheins 40 fl

.

1613. Hans Siuvenocchl") Cornetist is
t lt. der

ordinants vom 24. Juli angeschafft mit jer
lichen 220 fl

.

'") Rudhardt, S. 28.

") Rudhardt, S. 28.

") Siehe oben.

") Siehe oben Phil. Cornazano 1627.
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1625. Johann Stubenvohl Conietiste» aus

gn^umb
seiner gelaisten Dienst willen 100 fl

.

1582. Hans Jacob ArechslZinggenplaser ä 250fl.
Quott. Weih», anzfgn. 62 fl

. «« kr.

1589. H. Jac. Trcichsl frl. Zinkenpl. Cost
Lerngelt des Pühlers Sohn 184 fl. 15 kr.
159?. Hans Jacob Trexl gew. Züngenplaser
und Cammerdiener aus fl

. Bev. 421 fl
.

21 kr.

1557. Hansen Widmann Zinckhe» Plaser 100 fl
.

1588. Hnimsen Widman Zinggenplasern sein
Ausstand von Ao. 87. 35 fl

.

vnd diss Jars
per die erste» drei Quartal 105 fl., zusamen
140 fl

.

Hernach er gestorben.

1606. Philippe» ZinoelK ") Zinckhe» blasern von
Augsburg Verehrung 50 fl

.

Mehr zur Zehr
ung hin und wider 15 fl

.

1609. Dem Zindello von Augspurg wegen
er in f. D. g. H. :c. cttliche suche» componirt
Verehrung veriuüg scheins 100 fl

.

1613. Philipps Zind ei le von Augsburg umb
verehrten Gsang willen 12 fl

.

1615. Philippen Zünderle von Augsburg
wegen überschickten ooio.positioo.e8 zu ainer
Verehrung 25 fl

.

1617. Philippen Zinderle zu Augspurg Cor-
netisten aus gnaden und zu ainem neuen Jar
25 fl

.

X.

Geiger.

1575. Matheuse» Ulberts geiger') zalt ainen
halben Hauszünß Georgi verfallen 9 fl

. —

Item bezalt Mnthio Geiger «in Hauszünß so

sich Michaels verfallen 9 fl
.

1600. Hannse» Wergeto Geigenmachcrn wegen

besaittung etlicher Geige» 5 fl
. 30.

1602. Hannsen Bergetter für Geigenbesai
tung 5 f. 30. 5 fl

. 4V.

1603. An Bergetc wegen Geigenrcparatur

7 fl
. 30.

") ?stis, diogr. uoivsrg. unter Zindel; siehe
Eitners Bibliogr, Zindelio S. 93ö.

') Vergl. zu diesem Abschnitt : W. I. v. Wa-
sielewski, Geschichte der Instrumentalmusik im
XVI. Jahrhundert, Berlin 1878. S. 49. 55. 56.
57 ff

. 64. 67, 68. 7«. 95. Beiträge zur Ge

schichte der Violine und der ersten berühmtesten
Violinisten. In dem neuen Rheinischen Merkur,
1819, S. 19 u. s. f. G. E. Anders, Beitrag zur
Geschichte der Violine, Mit 13 Zeichnungen. (In
der: Cacilia, eine Zeitschrift für die musikalische
Welt. Mainz 1832. Band 14. S. 247—257.)
Hyac. Abele, die Violine, ihre Geschichte und ihr
Bau, nach Quellen dargestellt. Neuburg a, d

. D.
1864. Rühlmann, Geschichte der Bogeninstrumente.
Braunschmeig 1882. 2 Bde. Jos. Wilh. v. Wasie-
lewski, die Violine und ihre Meister, Leipzig 1869.
2. Aufl. 1883. 3

.

Aufl. 1893. Jos. Wilh. v. Wasie-
lewski, die Violine im 17. Jahrhundert und die
Anfänge der Jnstrumentalkomposition, Bonn. 1874.

1580. Mathiasen Pisutzj') Geiger» seines Vet
ters des Cerbonj') Geigers seligen aussten-
digen Sold von der Quotember vnsten ^.uvo
79 bis 10. Nouembris bemelts Jars thuet
2'/, Quot. Jede 37' , fl

. Mer zalt Jme so

er von seine f. gn. wegen zwaven Singern
ausgelegt hat 24 V. In Müntz 36 fl

. —

Mathiasen Besutzi Geigern seinen Hnuszinnß
Georgs verfallen Zalt 9 fl. - Mathiasen Be-
sutzj Geigern 180 fl

.

1581. Mathiasen Pisutzi Geigern Per Cofzt-
geld Lernung vnnd oncosten für den Mathes
Zwerg er Laut der Zetl Zalt 15 fl.

1583. Mathesen Pisutzi Geigern per Lifergelt
vnd vncosten yber drei Florentinische Knaben
73 fl

.

31. 1
.

1585. Mathiasen Bisntzi Geigern Per vn
costen für den cloinen Johannes Zinggen-
plaser 22 fl

. 30.

1587. Matthaeo Bisutio Frl. musie« auf
sein Raiß 2« fl.

1590. Matthiasen Bisutzi Jnstrumentiste»
völlig Sold 180 fl

. — Matthias Bessutio
welscher Geiger mit Zwayen Pferden nach
Maylandt auf Zörung in .4,r,uc> 87 fl

. 20.
1591. Matheuse» Piusuzi Geigern vnd Sil
berdienern. Ist 6s L,c>91 nichts bezalt worden.
1593. Matthias Bisutins 180 fl.

1595. Matteo Bisuzio Jnstr. Se 94 ^ 180 fl.

pro 95 Nihil. Dan» er hernach Prouisioner
morden. — Mattes Pisutzj gewester vndter
silber Camerer, wird mit Jcrlichen 100 Cron-
nen hiemit angeschafft den 21. Julj ^,uvc> 95
vnnd soll mit der bezallung nach entlaffung
seines dieusts so mit Ansanng disz Jars be-
schehen Angefanngen werden lt. der Anschaffung
hiebej. daran Jme zallt 81 fl.

1604. Besutzi Basten 37 fl. 30 dann -j
-.

1568. Zeröain«') Geiger 150 fl
.

1570. Cerbanio geiger 15« fl.

1579. Cerbonj') Geiger die Quott. Baste»
37 fl
. 30. Hernach er gestorben.

1595. Caspar ?err« vnnd marco geig(er)

i Bass(ist)a vnnd' Tenorista 4 fl
.

1671. Christop Iuga°) Hof- und Camer Vio
list 400 fl

.

, 1672. Fug« erhielt nur für 3 Quartal.
1581. Julius Hilgi') das Jar verinög des
Nemen Etats 300 fl. Quot Mich, angefangen
IN fl

.

') Siehe unten.

2
) Siehe 1567 Matheisen geiger et«, unten.

') Wird schon 1563 erwähnt. Sandberger
III. 2«. 35. 114. Siehe unten L. Tertio.

°) Siehe oben Math. Bisutzj 158«.

°) Maier, Nr. 228.

In einem Briefe aus München vom 14. Au-

l gust 1574 an den Prinzen Wilhelm in Landshut

! bittet Orlando Herzog Albert V. den Julio Giglio

> in seinen Dienst zu nehmen, er werde mit ihm

! allein mehr Freude haben als mit Seiner ganzen

^ Musik, K. M. I. 1891, S. 102, Nr. 12. — Über

i den Prinzen Wilhelm, den nachmaligen Herzog
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1582. Juliusen Gilgj Geigern 3U« fl.

1589. Julio Gigli Hauszinsz 30 ft.

1589. Julio Gigli Sold 30« fl. Pösserung
100 fl

. psr Brod vnd Wein so Jin hieuor ab
der frl. Khellerci geraicht ivorden Angesch.
26. Juni 39. Angef. Pfingst. 375 Daran is

t

Jme bczalt 173 fl.

1592. Julius Gill! pro 92 nur 300 fl. 1«.
Den Rest wohl bei Jner Cainer.
1592. Verner bezallt dem Jullio Gill, vmb
verfallener Zinsungcn aus seiner von dem
Arridanio Jme geschenkhter Behausung
ssmsl pro 8«rupsr 51 fl

.

1596. Juliusen Gülgio d
e Jmolj bezalt so er

einen Musico, wellicher Jr Drl. Gesaimg ver-
ehrt, aus Gn. zuestellen müefsen 50 fl

.

159?. Julien Giglij seinen soldt, lüfcr: vnd
gnaden gelt biß Jars bezalt 600 fl.

1604. Juli Gilgi Cammer Musico Sold
600 fl

. Clnid 42 fl
.

1612. Julio Gilgen gew. Mnsici ') seel. Er
ben umb seiner getreuen Dienst willen aus
gn. 50 fl

.

1591. Hannsen Kljglln') Lautenmachern alhie,
per ein Studier-Geigen so er einein Khnaben
in der Canntoreij gemacht 5 fl

.

1567. Mattljeisen geiger nachdem ehr nllerley
welsche Ding dcdiciert 50 fl

.

1568. Mathias") Ccrbanio") vnnd Ln-
cio") d

j

geiger Haußziinsz Georgs verfallen
27 fl. — Mal Kiens Geiger 15« fl.
15??. Mathiescn Geiger zalt an seinem Jer-
lichen sold der 150 fl

.

die Zwo Quolt. Bahlen
vund Pfingsten 75 fl

.

Hernach Jme ernanter
Sold Monatlichen auf Zechen Cronen gepcssert
worden.

15?9. Matheis geiger 210 fl.

15?9. Michaeln Geiger geweste» Canntorcij
Knaben^ Zur Abferttigung 10 fl

.

Wilhelm V. vergl. K. M. 1
. 1895, S. 32, Ann,. 14.

— Über Herzog Albert V. siehe K. M. I. 1894,
S, 65, Äiim. 15, sowie Rüvvrecht, Herzog Al
brecht V. von Bayern und seine Stände. München
1883. F. Beck, Leben und Wirken Albrechts V.
München 1842. M. Jungcrmann, Albrecht V., der
Grohmüthige, Herzog von Bayern. München 184?.
A, v. Trüffel, Briefe und Akten zur Geschichte
des 16. Jahrhunderts, mit besonderer Rücksicht
auf Bayerns Fürstenhaus, 1 u. II. München 1873.
188«. Flieg, Blätter 1876, S. 47. 55. «7. 79.
Au«, ss«. 1889. S. 1<i7.

6
) Giulio Gigli da Jmola, Jnstrumentist, ^

im ersten Quartal 161«. I. I. Maier. — Sittard,
Briefe, S. 43. Eitner, Bibliogr. S. 592. Maier
Nr. 76. M. f. M. 1869. 54.

") Wird in den Rechnungen erwähnt von
1560 bis im zweiten Quartal 1599 wo er starb.
Westenrieder, Beyträge III. 73. 75. 116. Livoivskn,
S. 155. M. f. M. 1876, S. 75. Sandberger
III. S. 11. 19. 195.

") Vielleicht identisch mit Mathias Besutzi
158« oben. I. I. Maier.

") Siehe Cerbanio oben.
") Siehe Lucio Tertio unten.

1605. Egidicn Mint Jnstrumentisten 200 fl.
1608. Egidien Moiet Jnstrumentisten v

f

sein
vnderthenigist anhalten cuch gn. 100 fl

.

1613. Egidien Moiet Jnstrumentisten zu ainer
Pousteur 24 fl

. Soldt 200 fl
. ^.Saition

10« fl
.

, 1619. Egidicn Moet Justrumentisten aus
gn. und zur zehrung ins päd 50 fl

.

1620. Egidio Moiet Musico umb seiner dienst
und obliegender schmachheit willen aus gn. zur
steur und einer zchrung in ein vorhabend mild
padt oder Saur Prouen lt. schein 200 fl

.

' 1624. Egidio M o y e t Hofmnsico umb das l?r

! seinen eltern Sohn Egidien ans der Viola Ba
stard« abgerickt und den juuaen Jrcmi eben-
messig zu instruireu sich gehorsamist aner-
Kotten, ich. gn. 400 fl

.

1625. Egidien Moiet Jnstrumentisten anf
sein räch ins Neiderlcmdt nachcr Prissel zu
einen zehrpfennig 30 fl

.

1626. Egidien Moiet der zeit zu Brüssel
krank 25 fl

.

162?. Egidien Moiet chfl. Jnstrumentisten,
welchen I. chfl. Dl. eine Zeitlang zu Prisl ans
der Violin Bastart instruireu lassen zu roider
Heranfraisen als ein zehrung 60 fl., dann
seinem maister zu einer Rekompens Cronen 30

für 40 tallern gerechnet. — Egidien Moiet
Jnstrumentisten umb ain geigen oder Viola
Bastard« in Prüssl znerkanfen 15 fl

.

1628. Egidien Mo iets wittib Katharina Pro
vision 50 fl

.
1624. Egidius Moiel der jünger als Jnstr,,-
mentist aufgenommen mit jcrlichen 220 fl

.

(1628.)
— Franziskus Mvet vom 1

. Juni d. I. zum
Jttstrumentenjttugcn angeschafft mit Micken
104 fl
.

1568. Anthonj Geiger 180 fl.
15?1. Dem Anthonj Mirarij geiger zu ainer
Vnndcrhalttmg alls ehr aus wclschland khom-
men 43 fl

. — Dem Anthonj geiger fürgelich
45 fl

. — Mer bcznlt dem Francisco Fenerolo
vmb das ehr den Anthonj Morarj geiger
wider Alher gebracht vnd zu erkbauffung aincs
NoK, anch für das so ehr alhie verzert in
Alls 150 fl

.

! 15?5. Annthonien Geiger für ainen Plannen

I gnnl lautt der Zeil 75 ft
.

1583. Empfangen von Anthonien Morarj

l Geiger», dieselben Jcrlichen mit 5 per Osvntc,

! auf Lr^um RsAurn zuuerzins. vnnd ^.rnro 84
erstmals 500 fl

.

1584. Empfangen von Anthonien Mo rar«
Geigern, die Jcrlichen auf Irium Rsguiri
zuuerzinsen 1500 st. Kots.. In L,nno 33
bat er auch 500 fl

. heergclichen, darumbe»

Jme ain Verschreibung per 20«« fl
. Lautteud

gegeben worden, die werde» in ainer Post mir
1«U fl

.

verzinnst.

1585. Von Anthonien Morarj so Er auf
Emigen Zimch angelegt hat IM« fl

. — Item
von Jme empfangen Paar Gellt 12«0 ft

.

vnnd dann 800 fl
. bat er seinen f. gn. Bar-
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tholomej ^Qu« 84 fürgelichen gehebt, welche
alhie auch für empfcinngeii vnd dagegen bei
seiner f. gn. Connto miderumben in ausgab
gesetzt worden. Thuet diese Post zesamen
darumben Jnie ain verschreibung zugestelt
morden, davon sich auch der Zinnh PrimaJuljj verfelt 2000 fl

. — Item Empfiengcn
seine f. gn. Bartholomej ^imo 84 von dero
Mnsico Anthonien Morarj darnmben sy

Jme vnnd seiner Ehewürtin Anna ein Zinnsz-
verschreibung zugestellt 300 fl

. Die sind an-
heur in Einnam und außgab zuuerraiten be-
solchen. Thuet demnach dise Post die Ich
hieuornen in Einamb auch eingebracht vund
alhie miderumben in ausgab khombt wie oben
800 fl

. — Mer haben seine f. g
.

von den

1200 fl
.

so er Morarj yber obbemelte Post
noch hergelichen zu aige» Henden empfangen
laut d. Zetl 25« fl

. — Anthonien Morarj
auf Vriuro. KsArrru 50 ff

. — Mer Jme ans
Ultima Decembris ^c> 84 verfallen laut seiner
Quitung 100 fl

. klot» Er hat hieuor auf
Trium Regum 25 fl

.

Zinnh einzeiicmmen ge-
habt, thuet haublsuma 500 fl

. Aber »och
1500 fl

.

darauf erlegt, das er ainen brief per ^

M00 fl. gemacht Zunßzeit vltima Dezembris
vnd ^« 34 erstmals. Dauon Jme dann ob- ^

bemelter Zinnsz also bezalt worden. — An:
thonj Morarj Musicus hat fein f. gn, Bar
tholomej ^,un« 84 fl

. 800 fürgelichen vnnd zu
«igen Henden erlegt davon is

t

Jme anheur
Zinnsz gelt bezalt 40 fl

. - Antbonieii Mo
rarj Geigern aus Gnaden 200 fl

. — An
thonien Morarj Geigern 450 fl

.

1586. Anthonien Morarj Zalt auf Prima
Jener IVO fl

. vnnd auf Trium Regum 100 fl
.

darunter 50 fl
. anheur erstmals oerfallen. —

Anthonien Morarj auf 10. Julij anheur erst
mals 100 fl

. — Der Anthonij Morärin
Per Fünft vergoldte Pecher so von Jr genom
men worden vnnd in der Silber Rechnung
einkhomen 140 fl

. — Anthonien Morarj
Per Zörung mit zwen welsch. Priestern aus
Italien heraus 50 fl. 1

.

1587. Dem Anthonio Morarj per Härbrin-
gung der 6 Geigen von Press« 73 fl

. 2. —

Dem Anthonio Morario Geiger per sein
ausstendiges Claidt von ^nn« 36 her 20 fl

.

1589. Empfangen von Anthonio Morarj fr.
Musico so von seiner verkbaufften Behausung
berrüret auf Laurents zuuerzinsen 2000 fl

. —

Anth. Morarj Welsche» Musico wegen der
Behausung in der Graggenaw so Ire srl. gn.
von Jme erkhauft haben vmb derselben Khans-
summa Jme Morarj ein Zinfzverschreibung
gegeben worden, laut aines frl. Decrets dar
innen auch 35 fl

. Jme Jerlich für den Hauß-
zinh zubezalen inssrisrt worden, derowcgen
anijetzt 2000 fl.")
1590. Von Marine Anthonien Morarj Wel
schem Musici Hausframe» empfangen auf Lau-
rentj zuuerzinsen 165 fl

. — Anthonien M o-
ra ri frl. Jnstrumentisten völliger Sold 450 fl.,

") Sandberger schreibt (III, 182) irrtümlich
200 fl., während er auf S. 137 richtig 2000 fl
.

setzt.

Haberl, K. M. Jahrbuch 189«.

Gnadengellt 132 fl
. von wegen des Roh dar

auf er das Futter gehabt 45 fl
.

Für den
Hauszinnh 35 fl., in Sa. 662 fl

.

159?. Anthonien Murarj") Geigern, an den
Jerlichen 662 fl

.

soldt, lüfer: vnd gnadengelt
das erste Quartal biß Jars, darinnen er ver
storben") bezalt 165 fl

. 3«. — Anthonis
Moraren seligen Wittib per ein Instrument

so s
y Iren Drl. veickhaufft laut Dekrets 30 fl.

1568. Hnnival Geiger 144 fl
.

1588. Hanibaln Morarj seinen Sold von diesem
Jar 18« fl. — Hanibaln Morarj Musico
zu seiner vorhabenden Raih in Italien 16 fl

.

— Hanibaln Morarj Geigern seinen Haus-
zinh vom «erschienen 87. Jar zalt So er sel
bigen Jars mit eingenommen 9 fl

. — Mer
Jme solchen Hauszmh von discm 33. Jar.
Ist ordinari 9 fl.

1589. Hanibaln Morarj bezallt an seinem
Jerlichen sold der 100 fl

. bis die Ouot. Vast.
vnd Pfing. 9« fl. vnd von bannen an, auf
den 20. Julij diss Jars lestmals 10 fl. Her
nach is

t

er geurlaubt worden.

1590. Hannibal Morarj Jnstrumentist hat
seine Allte besoldung miderumben erlangt
180 fl

.
Angeschafft den Neu Decembris Anno

90 vnd soll mit der bezalnng von Prima Au
gusts diss 90 Jars angefanngen werden, laut
der Signatur vnd Zetl hiebeij. Bezallt Jme
demnach an solchem seinem Sold, soml es Jme
von Prima Augusts bis zu beschluh diss 90.
Jars pr« rato getroffen als nemblichen 75 fl.

1595. Hannibal Murari") an seinem Gna
dengelt den Rest äs 94 zalt 22 fl

. 3«.
Vnnd dann biß anf 1

. Ottobris dih Jars
vro rat« bezalt 33 fl

. 45. Hernach er ver
dorben.
1571. Babtista Morarj") geiger aus gnaden
5« fl

.

1573. Mer am tag Palmarum bezalt Joan
Babtista geiger ans gnaden 20 fl
. — Den

27. Septembris bezalt gnaden gellt dem Jo
hann Babtista Moräry geiger 30 fl.

1577. Dem Johann Baptista Morarj aus
gn. zalt 4« fl

. — Johann Babtista Morarj
zalt die zwo Quott Vaßten vnnd Pfingsten
9« fl

.

Hernach er gestorben.

1608. Hanns Hng« für Besaiten nnd Re-
nouircn von Geigen vom 1

, April mit 4« fl.

1L09. Hansen Pieger Burgern alhie umb
dah er bei den Jnstrumentisten Stuben die
gaigen besait und anders mer verricht Sold
4« fl

.
") Maier, Nr. 76. 257. Eitner, Bibliogr.

S. 733. M. f. M. 1874, S. III. 1876, S. 118.
S. W. Dehn, Sammlung älterer Musik aus dem
1«. und 17. Jahrhundert. Berlin 1837. Lsg.
VIII, 8.

") Maier schreibt (S. S3) irrtümlich 1599.

") M. f. M. 1874, S. III, Sandberger, III.
36. 192. 22«.

") M. f. M. 1874, S. III. Sandberger, III.
53. 68. 69. 96. 99.

4
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1615. Hanns Perger Geigeumacher, wegen

Besaitung der Geigen vnd andere dergleichen
Instrument 40 fl

.

1621. Hanß Perger Burger alhier wegen Be
saitung et«. 40 fl

.

1622. Hans Pergcr bezalt ime bis auf sein
abstand das 1

. Quartal 1« fl.

1569. Am 15. Martij Christoff Volts'") gei-
ger aus gnaden 20 fl

. — Den 24. October
dem Christof geig(er) Verciung 12 fl

. - Chri-
stoph Pozis geigcr 150 fl.

1571. Christoff Pozis geiger zur Zerung an-
heimbs 25 fl

. Mer Ime vermög eines Fr.
Beuelchs 12 fl

. — Dem Christoff Pozis
vmb Saitten 4 Taler 4 fl. 3 22
1579. Christofferuseu Potzis 180 fl.

1568. Den 28. Junij. Johann Babtista Ko-
mano^) geiger 25 fl

. — Joan Babtista Ro
mano bezalt haußzünß 12 fl

. — Dem Joan
Babtista Romano geiger aus gnad 25 fl

.

vnd dem francisco de Luca°') 20 fl.
1569. Mer vmb «in drinckhgeschier so dem

Babtista geiger auf die Hochzeit verert wor-
den 29 fl

.

(1571.)
1669. Franz Auoert v. Hormans Reith bei der
Chrfl. Hofmusik Violist 400 fl

.

lI672.)
1587. Hannseu Schötll Geigern in Aw allhie
beij München zalt aus Gn. ssrusl pro ssva-
psr laut der Signatur 4 fl.

1591. Horntio Sega Musico neben der Liefe-
r„ng zu Hof a'180 fl

. Angesch. 21. Febr 91.
Angef. 2«. Nov. 90. — Horntio Sega In-
strumentisten ans gn. 25 fl

.

1592. Horatio Sega Musicus Soldt vnd Lief-
fergellt 300 fl

.

1595. Oratio Sega Geigern Ss 94 Rest
222 fl

. 30. Für difz 95 Jar 350 fl.

^
) Föringer, der bayerische Hofstaat unter

Herzog Maximilian I. im Jahre 1615. München
1871. S. 16.

") Sandberger III. 38. 39. 42. 53.
«°> Siehe K. M. I. 1895. S. 82. Amn. 14.

Sandberger III. 33. 34. 4«.

") War Posaunist und wird ermahnt von
1568—1573.

1597. Oratio Sega musico zalt seinen soldt
und gnadengelt 450 fl

. —
Lestlich Ime wag-

ner") per ein gnldine Ketten, so dem Horatio
Sega Jnstrumentisten von Jr Dt. wegen
verehrt worden, vnd in der Silber-Rechnung,
einkhombt zalt 151 fl

. 12.
1624. Franciscus Siöer is

t laut einer ord. umb
daß Er sich nach Naotovs, und daselbst das
Geigen auf der Biolin noch mehrers erlernen
solle neben 30 R. taller bewilligten Zehrnngs-
unkosten vermüg ordinants vom 1

. VIII dris
difz Jars angeschafft morden mit jerlichen
200 fl

.

(1628.)
1563. Mer bezalt dreuen geigern Nemblichen
Lucios Zerbonio") vnnd Mathio^)
jedem 9 fl

.

so sich in der vaßten verfallen
27 fl.
1568. Lucio Geigcr 150 ff

. — Des Lucio Zei
gers Sonn aus gn. 20 fl.

1571. Den 12. Augusts is
t Luci Herzog für-

gelichen worden 50 fl
.

1573. Lucio Tertio aus Gn. 15 fl.

1577. Lucio Geiger zalt die zwo Quott. Paß
ten Pfingsten 75 fl

.

Hernach er mit todt ab
gangen.

In seinen archivalischcn Ercerpten über
die herzogliche Hof-Kapelle in München
bringt der fel, Maicr des weiteren noch
Mitteilungen über Calkanten, Lautcnisten,
Harfenisten, Pfeifer, Posaunisten, Trom
peter, Pauker und Trommler. Für den
Musik- und Kulturhistoriker enthalteil die

selben eine Fülle des interessantesten Stoffes.
Da dieses Material jedoch zur Veröffent
lichung im K.-M.-J. weniger geeignet er
scheint, so werden auf Wunsch der Redaktion
die Publikationen hiermit geschlossen.

Montabaur. Karl Wakter.

^
) Ein Goldschmied in München.

") Wahrscheinlich Lucio Tertio. I. I. Maier.
") Siehe oben.
^) Siehe oben.

-°
) M. f. M. 1874, S. III, Sandberger III.

20. 33. 54.

Ein deutsches Missale
aus dem Jahre ^529.

urch die von Herrn Archivdirektor
Wustmann in Leipzig für die

Allgemeine Deutsche Biographie
«Band 37, S. 653 f.) verfaßte

Biographie des Buchdruckers Jak. Thanner,
ward ic
h

auf einen Druck v. I. 1529 auf
merksam, ein deutsches Meßbuch, dessen zwei-

I ter bisher allein in einem Exemplar der Leip
ziger Stadtbibliothek bekannt gewordener Teil
die Trinitatiszeit enthält. „Das ander Teyl
der Kirchen ^ gesenge ! von dem ! Ersten Sonn
tage s nach der Heyligen I Dreifaltigkeit bis I

auff das Ad- I uent. > 1529. (mit Rand

leisten) Am Schluß: Gedruck zu Leyptzig



S7

durch Jakob ! Thanner. M. D. XXIX (dar
unter Thanners Signat) 224 Bl. kl

.

8
.

Zu
jedem Evangelium ein Holzschnitt. Archiv
direktor Wustmann entlieh nur das kleine
Buch, das der Betrachtung allerlei Rätsel
bot, zu genauer Untersuchung aus der Leip
ziger Stadtbibliothek hierher, wofür ic

h

ihm
auch meinen verbindlichsten Dank ausspreche.
Von wohl drei verschiedenen Händen

des 16. Jahrhunderts steht auf dem Vorsatz
blatt geschrieben: „jn der brobstin jlul."
„gehört in dy gottshausvntzkonen." „Teütsch

Bibliodeckh." Die beiden letzten Worte viel
leicht erst später geschrieben. Den Ortsnamen

weiß ich nicht zu bestimmen. Wäre Jnzig-
kofen bei Sigmaringen gemeint? An dem
betr. Ort is

t jedenfalls ein Frauenkloster
gewesen, in dessen Kirchenstuhl dies jetzt
wieder nach Leipzig zurückgewanderte Exem
plar des Meßbuches einst gehörte. Es ent
hält das proprium misssrum dergestalt

geordnet, daß zwischen die Sonntage die
Festtage nach ihrer Lage im Jahre einge
reiht werden. Dazu kommen noch für je

zwei oder mehr Wochentage eigene Episteln
und Evangelien; für diese Messender Wochen
tage gilt natürlich im übrigen das pro-
prinm des vorausgehenden Sonntags mit.
Jedes proprium besteht aus Jntroitus, Kol
lekte, Epistel, Graduale und, Vers zumHalle-
luja, dem an den Festen eine Sequenz
oder Prosa folgt, Evangelium, Offertorium,
Communio und „Complenda" (Schlußgebet).
Die Liturgien der Sonn- und Fest

tage stimmen in den Texten (in der An
ordnung zeigen si

e eine nachher zu er

wähnende Abweichung) vollständig mit denen
des heutigen römischen Misfales überein, nur

daß der 3
.

9
.

14. 15. und 22. nach Trini
tatis abweichende Kommunionen haben. Da
gegen weichen die der Heiligentage großen
teils von ihnen ab, teils in einzelnen Stücken,
teils in allen. So stimmen z. B. Johann
Bapt. (24. Juni), Johannes und Paulus

(26. Juni), Peter und Paul (29. Juni) mit
dem römischen Missale überein; in Visit.
Hlarise (2. Juni) weicht im Jntroitus die
Antiphon ab, der Psalm stimmt, Kollekte
und Offertorium weichen ab, das übrige
stimmt; Pauli Gedächtnis (30. Juni), Epistel
und Evangelium weichen ab, das übrige
stimmt. Vmt und Modestus (15. Juni) hat
eine ganz andere Liturgie, ebenso St. Ki
lian (8. Juli) u. s. w. Ich muß dabei bemer
ke,?, daß mir leider hier am Ort keine älteren
Missales zur Verfügung stehen. Möglicher

weise würde sich durch Vergleichung der
lokale Kreis bestimmen lassen, dem die litur
gische Anordnung unserer „Gesänge" ent
spricht, was jedenfalls, wie sich zeigen wird,
für eine andere Frage von besonderer Wich
tigkeit wäre.

Die deutschen biblischen Texte außer den
Perikopen sind der Lutherischen Übersetzung

nicht entnommen; ebensowenig wohl, soweit
ich zu erkennen vermag, einer anderen, der

katholischen Seite genehmeren deutschen Bibel.
Sie sind vielmehr offenbar von dem Ver
fasser des Buches unmittelbar aus den Tex
ten des römischen Missale übersetzt. Das
zeigt sich z. B. an den Stellen, an denen
der liturgische Text von dem biblischen in
Kleinigkeiten abweicht. Gleich der erste Jn
troitus (1. nach Trin.) beginnt: „Ich hofft
ynn deyn barmhertzigkeit, O Herr," ent
sprechend dem Dom ine, in tu» miseri-
e«r<Zig, 8persvi des Missale ; dem Bibeltext
fehlt das Domine. Auch in dem Jntroitus
des 3

.

nach Trinit.: „Herr meyn Gott, schaw
ynn mich — vnd laß ab alle meine sund,

Herr meyn Gott" entspricht das „Herr meyn
Gott" dem Dominus— Deus meusdes litur
gischen Textes, welches dem biblischen fehlt.
Die Überfetzung is

t

stilistisch ungeschickt und

oft hölzern. Man kann zum Erweis den
ersten besten uuter diesen deutschen Texten
wählen; am 1

.

nach Trin.: ^ 1
. post pentee.

heißt es z. B.

Intr.: Domine in tu», miseriooräi», !

spersvi: exultavit «or meum in salu-
t»ri tu«: eäutäbo Domino c>ui dons, tri- >

Krnt mini.
I's. Hsyueyn«, Domine, oolivisoeris

me in Lnem? usc^ueczuo avsrtis t'soiem
triam a me.
Oruti«: Dens in te speraotium tor-

tituäo! säesto propitius invoeutionious
nostris : et c^nis, sine te nikil potest mor-

Ich hofft von deyn barmhertzigkeyt, o

Herr, meyn Hertz is
t

erfrewet von deynem
heyl, ich werde singen dem Herrn, der mir
gab gute Ding.

Verß: Herr wie lang vergißest du meyn
bis an das end vnd wie lang abkerest du
deyn antlitz von mir.

O Gott eyn stercke deren, die y»n dich
hoffen, bis gnediglich gegenwertig vnseren
anruffungen, vnd darumb das die sterblich

4*
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tslis iuörmitäs, prsesta anxilium grati« ^ blödigkeyt vn dich nichts mag, so verleybe
tuse, ut iu exec^uenäiZ mandatis tuig et die hulff deyner gnad, auff das so wir w
v«Iuuts,te tibi et »otione pl»c:eämu8. füllen deyne gebot, das wir dir gefallen

mit dem willen vnd mit dem werck.

Im lZrsäuäle: öestus qui inteilizzit Der is
t

selig, der sich verstehet vber den

super egermm et pauperem. VerKa mes ! dürfftigen vnd armen. Herr, vemym meyne
suribus pereipe, Oomine, iutellige ela- wort mit den ohren, verstehe meyn ge-
morem meum. schrey.

Anders steht es aber um die Episteln ! testantische Kirche des 16. Jahrhunderts s
ie

und Evangelien, bei denen sich der Verfasser > nur bei einer sehr beschränkten Zahl von

des Missale offenbar unmittelbar auf den I Texten ausgeführt hat.
Lutherischen deutschen Text stützt. Wenn ! Was also war die Bestiminung des deut-

nicht anderswoher, so stand ihm das Luther- ^ fchen Missale? Die Antwort hängt zunächst

sche neue Testament jedenfalls durch seinen von der Frage ab, ob das Werk zum Ge-

Leipziger Verleger Thanner leicht zu Ge- , brauche in katholischem oder in lutherischem
böte, denn dieser hatte es 1524 nachgedruckt ! Gottesdienst bestimmt ist. Die Antwort hier,

(s
. A. D. B. I. «.) auf läßt sich , wie mir scheint , völlig be-

Man könnte nun meinen, wenn der Ver- stimmt geben,
fasser sich in den Perikopen dem Lutherschen ^ Daß die deutschen Texte der Jntroiten,

Text wenigstens iin großen und ganzen an- > wie bemerkt, nicht für den Gesang des

schloß, bei den übrigen Stücken der Litur- ! Chores bestimmt sein können, spricht an sich

Hie über anders verfnbr, fo hätte ihn dazu noch nicht gegen die Bestimmung des Buches
die Rücksicht auf den Gesang bestimmt und ! für lutherischen Gottesdienst. Diese Stücke

<s sei seine Absicht gewesen, die deutschen ^ des proprium, soweit si
e im lutherischen

Texte der Jntroiten u. s. w. den gregoria- Gottesdienst ihre Stelle fanden, wurden da-

nischen Melodien der lateinischen anzupassen. , mals vom Chor nur lateinisch gesungen;
Das is

t aber nicht der Fall; ihre Accente > die Übersetzungen konnten also in ganz b
e
-

und Silben sind zu abweichend, um sich rechtigter Weise dazu bestimmt sein, die

5?en Melodien anpassen zu lassen, auch wenn nicht lateinisch gebildete Mehrzahl der Ge-

man in Anschlag bringen will, daß die Me- meindeglieder mit dem Inhalt der Chor-
lodien des heutigen öraäuale von denen gesönge bekannt zu machen. In diesem
i>es 16. Jahrhunderts vielfach abweichen. Es ^ Falle wäre es freilich wieder nicht nötig
mag dem Verfasser zu schwierig und um- gewesen, auch die Perikopen abzudrucken,

ständlich gewesen fein, die vielen Texte des Denn wenn auch die biblischen Lektionen

proprium in der Bibel aufzusuchen, was in den, hauptsächlich als Schulgottesdienste
nicht immer leicht is

t und mit den gerin- betrachteten Metten noch lange lateinisch
geren Hilfsmitteln des 16. Jahrhunderts gelesen wurden, so war dies doch mit den

noch schwieriger war. Daraus ergibt sich Perikopen im Hauptgottesdienst nicht der

«der weiter, daß es seine Meinung über- Fall. Wir lassen ja aber auch heute ein-

Haupt nicht war, seine deutschen Texte soll- fach im Anhang der protestantischen Gc-

ten beim Gottesdienste gesungen werden, sangbücher die Perikopen abdrucken, um der

Denn daß die alten gregorianischen Melo- , Gemeinde das Kirchenjahr in seinem Auf
dien sich auf ganz anders gestaltete Texte > bau vor Augen zu stellen. Also auch dies

nur so schlechthin sollten übertragen oder spräche »och nicht gegen protestantischen Cha-

durch neue Melodien gleicher Gattung soll- rakter des Buches. Wohl aber thut es die

ten ersetzen lassen, das is
t ein Gedanke, den unverkürzte Vollständigkeit, in der sich hier

«in des Kirchengesanges kundiger Mann des das ganze proprium des römischen Missalc
16. Jahrhundert ganz unmöglich fassen findet. So sah kein protestantischer, g

e

konnte, weil die Sache selbst unmöglich ge- j schweige denn ein reformierter Gottesdienst

wesen wäre. Sollten seine Jntroiten :c. in im Jahre 1529 aus. Luther batte bekannt-
der Kirche vom Geistlichen oder Chor ge- ! lich aus prinzipiellen Gründen das ganze
sungen werden, so mußte er si
e

zu diesem ! Offertorium aus der Meßliturgie entfernt;

Zweck den Melodien anpassen , eine ttbri- , damit war, obgleich dies an sich nicht nötig

qens so schwierige Aufgabe, daß die pro- ! gewesen wäre, auch die im proprium spe-
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ziell als Offertorium bezeichnete Antiphone
allgemein in Wegfall gekommen. Von allen
mir bekannten Kirchenordnungen des sech

zehnten Jahrhunderts läßt nur die kurbran-

denburgische von 1540 das Offertorium l

bestehen. Die Graducilgesänge hatte Luther
schon 1522 in der toriuuw mi8s«e be
schränkt; meistens wurden die Gradualverse
weggelassen und nur das allelu^ «um
vsrsu, in älterer Zeit auch eine Festsequenz
gesungen. Auch die eommuvio kam überall
stillschweigend in Wegfall. Wieder kenne
ich nur eine einzige Kirchenordnung, die

Brandenburg-Nümbergischevon 1533, welche
sie noch bestehen läßt. Die Einschränkung
des Chorgesanges in diesen Stücken des äe
?enipor« hängt mit der Ersetzung des la
teinischen Chorgesanges durch das deutsche
Gemeindelied zusammen. Unbedenklich aber

behaupte ich, daß so, wie in unserem Thanner-
schen deutschen Missale in der ganzen Re-

sormationskirche nirgends ein Gottesdienst
liturgisch gestaltet war.
Ein zweiter entscheidender Grund gegen

den protestantischen Charakter des Buches
sind die vielen darin berücksichtigten Heiligen-

feste (s
.

unten). Die Hauptmarienfcste, die

Aposteltage, Maria Magdalena, Stephan,
Michael, aller Heiligen u. a. wurden auch
auf protestantischer Seite gefeiert, aber eine
lange Reihe von Heiligenliturgien, wie hier,
wäre für ein protestantisches Kirchenbuch
völlig unmöglich. Ebenso unmöglich wäre

für protestantischen Gottesdienst die Gestalt
der betreffenden Kollekten, wenn es z. B.
bei S.Onofrius heißt: „gib vns sanfftmutig
aus sevner Fnrbittung evn gütige hör
ung."
Es kann hiernach kein Zweifel darin b

e

stehen, daß das deutsche Missalc für den

Gebrauch in katholischem Gottesdienste be

stimmt ist. Aber nicht, um damit eine Messe
in deutscher Sprache herzustellen; dies ver
bietet sich ja schon durch den Umstand, daß
die Jntroiten u. s. w. nicht zu den Melo
dien passen, also gesanglich nicht ausführ
bar sind. Der Versuch, deutschen Gottes
dienst einzuführen, is

t

auch in der deutschen
katholischen Kirche des 16. Jahrhunderts
niemals ernsthaft gemacht. Der deutsche
Text des Proprium kann mithin nur dazu
bestimmt sein, die Nicht-Lateiner mit dem

Inhalt der Meßliturgien bekannt zu machen,
damit si

e dem Gange der heiligen Hand
lung mit Verständnis folgen können. Dieser

Gedanke m u ß t e den Katholischen damals nahe
treten, sowohl wegen der immer wieder stark
betonten Einwürfe gegen die fremdsprachi

gen Texte, als weil die Katholiken die Au
gen unmöglich dagegen verschließen konn

ten, daß sich vermöge der deutschen Gottes

dienste nicht nur eine unmittelbare Anteil

nahme der Gemeinde am Gange der heiligen
Handlung, sondern auch ein viel innigeres

Verhältnis zur Bibel herstellte. Es is
t

durch
aus erklärlich und naheliegend, daß man

zu dem Versuch griff, diese selben Vorteile

auch unter Beibehaltung der lateinischen
Sprache durch die den Laien in die Hand
gegebene Übersetzung zu erreichen. Werden

doch auch heute solche deutsche Meßbücher
gebraucht und ihre Verbreitung von kirch

licher Seite gefördert. Deswegen hat denn

auch das Leipziger-Exemplar unseres Meß
buches einst nicht in eines Pröpsten, son
dern in einer Pröpstin Kirchenstuhl ge
hört. Eine Pröpstin las keine Messe.
Wenn also das Buch ohne Frage von

katholischer Herkunft und Bestimmung ist,

so tritt nns dabei dennoch wieder ein for
melles Bedenken entgegen. Dem Leser wird
es schon aufgefallen fein, daß schon sein
Titel von den Sonntagen nach Trinitatis
spricht, wie dies in der protestantischen Kirche
durchweg Sitte ist, während das römische
Kirchenjahr in alter und neuer Zeit in der

zweiten Hälfte ebenso ausnahmslos die Sonn
tage p«st penteoosten zählt. Trinitatis
fällt ja auf den ersten Sonntag nach Pfing
sten, der deswegen in der römischen Kirche
zwei Liturgien hat, die eine 6e 5s. ?rir>i-
täte die andere cle Dominica, I pogt pen-
reeosten. Wo die letztere, wie bei den Pro
testanten, ganz wegsiel und am ersten Sonn
tag nach Pfingsten nur die Trinitatislitur-
gic gebraucht ward, da is

t es ja ganz er
klärlich, daß auch die Bezeichnung des Sonn
tags als 1

.

nach Pfingsten wegfiel und man

infolgedessen die weiteren Sonntage auch
nicht mehr als 2., 3

.

u. s. w. nach Pfing
sten, sondern als 1

.

2
.

u. f. w. nach Tri
nitatis bezeichnete. Das wäre eine Äußer
lichkeit und es wäre gleichgültig, ob der
Sonntag als 1. nach Trinitatis oder 2

.

nach
Pfingsten bezeichnet würde. Aber es steht
damit eine sachliche eingreifende Verschie
bung innerhalb der Perikopen zusammen,

durch welche sich bis heute die liturgische

Reihe der protestantischen von der der katho
lischen Kirche unterscheidet. Man verlegte
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nämlich die Liturgie des 1. post, penteeo-
«tsu auf den nächsten Sonntag, also auf
den 1. nach Trinitatis (— 2. p«st pent).,
indem statt des dazu gehörigen Evangeliums

(Luk. 6, 36 f.
) das Evangelium vom reichen

Mann und armen Lazarus (Luk. 16, 19 f.
)

«ingestellt wird. Möglich, daß die große
Popularität diefis Evangeliums im sech

zehnten Jahrhundert, wie wir si
e aus den

zahlreichen Verwendungen in Kunst und
Dichtung, namentlich im Drama erkennen,

dazu den Anlaß gab. Die Liturgien des

2
.

und 3
.

nach Trin. entsprechen sodann
denen des 2

.

und 3. post pent. Am 4
.

nach Trin. aber stellte man in die Liturgie
des 4

.

post peut. statt ihres Evangeliums

<Luk. 5
,
1 f.), das aus der Liturgie des

1
.

post pent, beseitigte Evangel. Luk. 6
,

36,

<
s.

o.) ein, stellte dafür wieder Luk. 5
,
1 f.

auf den nächsten 5
.

Sonntag nach Trini
tatis u. f. w. bis ans Ende der Trinitatis
zeit, so daß hier nun stets das Evangelium,

welches ursprünglich dem unter je zwei Sonn
tagen vorausgehenden angehört, mit der
Epistel und der gesamten Liturgie des nach
folgenden verbunden wird.

In der ersten Hälfte des Kirchenjahres
sind noch an zwei Stellen zwei kürzere Um
stellungen gleicher Art eingetreten. Auf den

1
. Advent war statt seines ursprünglichen

Evangeliums (Luk. 21, 25 f.), das Evange
lium voni Einzug in Jerusalem Matth. 21, 1 f.

gestellt, welches sich an ps,1ms,rum noch ein

mal statt des dort ursprünglichen Evange
liums Matth. 26, 2 f. wiederholt. Darnach
schob man dann das freigewordene Luk. 21,
25 f. auf den zweiten Advent, lind von hier
Matth. 11, 2 f. auf den dritten. Erst die
Liturgie des vierten Advent bleibt wieder
unverändert. — Endlich ward das Evange
lium von kieminiscsre (Matth. 17, 1 f.

)

auf den 6
.

nach Epiphanie versetzt und an
liemini'Zcere durch Matth. 15, 21 f. er

setzt. Wenn der erste Teil des hier bespro
chenen Thannerschen Missales vorläge, so

winden wir ohne Zweifel auch diese Ab
weichungen von der römischen liturgischen

Anordnung, so gut wie die des zweiten Tei
les finden.
Woher diese Änderungeil in den Litur

gien stammen, die sich in der lutherischen
Kirche von Anfang an vorfinden, das zu
ermitteln, is
t mir nicht gelungen. Man pflegt

si
e den Protestanten Schuld zu geben, denn
<ine gewisse Schuld hat, wer immer diese

Änderungen einführte, auf sich geladen, in
dem er in gedankenloser Weise übersah, daß
dadurch, wenn auch erkennbarer Weise nicht
überall, so doch an manchen «stellen der
Zusammenhang der Liturgie zerrissen ward.
Es is

t

hier nicht der Ort, auf die kontro
verse und schwierige Frage einzugehen, ob

zwischen Epistel und Evangelium ein Zu
sammenhang stattfinde oder ob sie nur zu
fällig, etwa als Fragmente ursprünglicher
leotiones oontivuse neben einander geraten

seien. Ich muß aber sagen, daß mir der
Zusammenhang ebenso unzweifelhaft scheint,
wie anderen die Zusammenhangslosigkeit.
Man darf sich bei Untersuchung der Sache
freilich nicht auf das Zusammenhalten der

Perikopen beschränken, fondern man muß
immer die übrigen Bestandteile des pro-

! priuru mit hinzunehmen, um die verbin-

! denden Gedankenfäden zu finden. Auch kann

, ic
h

durchaus nicht behaupten, daß mir selbst

^
dies überall gelingt, wohl aber, daß der

Zusammenhang in zu vielen Fällen offen
vorliegt, um an dem herrschenden Prinzip

Zweifel zu gestatten. Mehr als durch etwas
anderes aber bin ic

h in meiner Überzeu
gung gerade durch eine Vergleichung der

hier besprochenen verschobenen protestanti

schen mit der ursprünglichen römischen Ver
teilung der Evangelien bestärkt, weil eben
die Verschiebung an mehreren Stellen die
Störung des alten Zusammenhanges er
kenneil läßt. In der lutherischen Kirche
findet sich, wie gesagt, die jüngere Ordnung
überall, ohne daß doch, soviel ich habe
finden können, irgendwo etwas darüber und
über die liturgischen Gründe, durch die man

dazu bewogen worden wäre, gesagt würde.
Das is

t jedenfalls auffallend. Ebenso auf
fallend is

t

es nun aber, daß der katholische
Verfasser unseres deutschen Meßbuches diese

! von der allgemeinen katholischen abweichen
deil Ordnung aufgenommen habeil sollte,
wenn si

e

nicht in der katholischen Kirche
seiner Kirchcnprovinz damals schon in Ge

brauch gewesen wäre. Es führt dies weiter
auf die Mutmaßung, daß ebenso auch Luther

^ diese Ordnung nur so, wie er si
e in der

thüringisch-meißnischen Kirche bereits in Üb

ung fand, aufgenommen und beibehalten
hat. Diese Frage beantwortet und auf
gehellt zu sehen, wäre immerhin von Jn-

! teresse.

Ich will deshalb hier zum Schluß eine

Übersicht der Heiligenfeste geben, welche in
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dem zweiten Teil des Thannerschen deutschen
Miffales mit Liturgien bedacht sind. Viel
leicht liegen für den Kundigen darin Winke

zur Bestimmung der Kirchenprovinz, für
die das Missale zunächst berechnet ist. Der

erste Sonntag nach Trinitatis siel 1529
auf den 30. Mai. Als Heiligentag folgt:

5. Juni: Bonifazius.
10. .. Onofrius.
15. .. Vitus und Medardus.
26. „ Johannes und Paulus.
29. „ Peter und Paul.
30. .. Pauli Gedächtnis.
4. Juli: (Sonntag) Ulrich.
8. „ Kilian.
13. „ Margaretha.
15. .. Apostel-Teilung.
17. ,. Alexius.
22. .. Maria Magdalena.
25. .. sSonntag) Jakob.
25. „ (Sonntag) Chrystophorus.
26. „ Anna.
29. „ Martha.

1. August: lSonntag)PetriKettenfeier.
S. Stephani Auffindung.
6. Sixtus.
10.

„
Laurentius.

11. Tiburtius.
12. Klara.
20. Bernhard.
24. Bartholomäus.
28. Augustin.
29. (Sonntag) Johannis Ent-

hauptung.

8. (od. 9.?) September: Kunigunde.

(Nach dem heutigen «r<lc> 3. März.)
21. September: Matthäus.
22. „ Mauritius.
29. „ Michael.
30. „ Hieronymus.

4. Oktober: Franziskus.
16. ,. Gallus.
18. „ Lukas.
21. .. Elftausend Jungfrauen.
28. „ Simon und Judas.
1. November: Aller Heiligen.
2. „ Aller Seelen.
6. November: Leonhard.
10. „ Martinus.
19. „ Elisabeth.
22. „ Cacilia.
23. „ Klemens.
25. „ Katharina.
26. „ Konrad.

Der erste Advent fällt 1529 auf den
28. November. Hinter der Trinitatiszeit
folgt im Thannerschen Meßbuch noch je
eine Messe für die Pestilenz, für den gehen
tod, von der Weyßheit Gottes, von dem

Heyligen Geist, für die krancke leut." Dann
die Marienmesse, vom Sonnabend vor Tri
nitatis bis auf dm Advent; (es is

t

die
misss, votivs, de 8. Hlsri» ä r>suteo«8te

usyue sck »ckvelltum „8s,1ve sauots, pg,-

reo,»") und die Marienmesse „von wey

nachten bis man das Alleluja hinleget"

(d. h
. bis Scptuagesima) und von Ostern

bis Trinitatis. Darauf die Kirchweihmesse
Ckerribilis est locus ist«) und die Kräuter

weihe auf Mariä Himmelfahrt.
Schleswig. Zt. v. Littencron.

Die Redaktion des K.-M.-J. verdankt
diesen interessanten Aufsatz der Güte des

HH. Dr. Wilh. Bäumker, z. Z
. Pfarrer

in Rurich bei Aachen, dem der Propst des

adeligen St. Johannesklosters zu Schleswig,
Rochus Freiherr von Liliencron die
kleine Studie behufs gelegentlicher Verwen

dung zur Verfügung stellte. Freiherr von

Liliencron (geboren 8
.

Dezember 1820 zu

Plön in Holstein) is
t einer der hervorragend

sten Literarhistoriker und germanischen Phi
lologen, seit Jahren Redakteur der „Allge
meinen deutschen Biographie", gab in vier
Bänden die Historischen Volkslieder der Deut

schen vom 13. bis 16. Jahrhundert heraus
und schrieb in der „Viertcljahrschrift für
Musik-Wissenschaft", in Herolds Siona und
in Einzeldrucken mehrere Abhandlungen und

Aufsätze über die evangelische Liturgie und

Kirchenmusik. Derselbe willigte auf An

suchen der Redaktion gerne in die Ver
öffentlichung des vorstehenden Artikels im

K.-M.- Jahrbuche ein und ersuchte sogar
um Anmerkungen und Aufklärungen über

einzelne, ihm dunkel erscheinende Punkte.
Die Redaktion des K.-M.-J. ließ jedoch

die bibliographische Arbeit Liliencrons ohne
Kommentar abdrucken und fügt die gewünsch
ten Erläuterungen und teilweisen Berich
tigungen an dieser Stelle bei.
Das „Thannersche Meßbuch von 1529",

von dem leider der erste Teil einstweilen
als verloren gelten muß, is

t unter die soge

nannten Plenarien des 15. und 16. Jahr
hunderts einzurechnen, über die Dr. Franz
Falk in der dritten Vereinsschrift der Görres-

Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im
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katholischen Deutschland (1889, Köln, I. P.
Bachem) eine wichtige Abhandlung veröffent
lichte mit dem Titel: „Die deutschen Meß-
Auslegungen von der Mitte des 15. Jahr
hundert bis zum Jahre 1525." l54S.)')
Dr. W. Baumker schrieb bei Übersen

dung der Arbeit Liliencrons: „Es existiert
übrigens noch ein früheres deutsches Missal
vom Jahre 1526. Vgl. mein Kirchenlied
I. Band, S. 64, Nro. 108. Dasselbe hat
die Ferdinandeumsbibliothek in Innsbruck
gekauft. Rosenthal in München besitzt noch
ein zweites Exemplar. Möglicherweise rührt
dieses deutsche Missal von Peter Trito-
nius her, der in Schwaz wirkte. Vergleiche
Monatshefte für Musikgeschichte in dem ver
unglückten Aufsätze über das älteste katho
lische Gefangbuch. 1895. Nr. 2. (und 5l»s.
saera 1895. S.74.d.R.) Die Ordnung der
Evangelien (Perikopen) in dem Missale 1529
war damals fast in ganz Deutschland üblich,
auch die Zählung der Sonntage nach 1"ri-
nitatis und nicht nach ?svteoo8tes. Letz
tere is

t

römisch. Wo man das römische
Missal einführte, wurde die Ordnung der

evangelifchen Perikopen auch römisch. Ich
erinnere mich, aus meiner Jugendzeit, daß
in Elberfeld z. B. am ersten Adventssonn
tage das Evangelium vom Einzüge Christi
in Jerusalem verlesen wurde. Damals
war das römische Missal in der Erzdiözese
Köln noch nicht vorgeschrieben.
In einem Lütticher Missale v. I. 1552

is
t die Ordnung so, wie im deutschen Misfale

1529. Auch in der vits, OKristi von I^ent-
K«Iku8 äs Laxonig.. Nürnberg 1478 am

Schluß in der Aufzählung der ev. Perikopen."
Dr. Adalbert Ebner, dem die Redaction

des K.-M.-J. Liliencrons Art. zur Begut
achtung und gütigen Meinungsäußerung zu
sendete, schrieb u. a. treffend: „Gerade solche
Einzeluntersuchungen über liturgische Hand
schriften und Drucke brauchen wir notwen
dig als Bausteine für spätere zusammen
fassende Werke. Freilich wird das Verständ
nis des Thannerschen Missale sehr gewinne»,
wenn man es im Zusammenhange mit ähn
lichen Erscheinungen betrachtet. Es steht
nicht vereinzelt da, sondern ist ein
Glied einer langen Entwicklungs-
reihe. Wenn der Verfasser richtig bemerkt.

Siehe auch Vonvort zu: „Kleines Gradual-
und Meßbuch, Ein Gebet- und Betrachtungsbuch
für Kirchensänger und gebildete Laien," Von Franz
Xav. Haberl, Pustet, 1892,

daß sich gerade iin Reformationszeitalter
den katholischen Kreisen die Notwendigkeit

nahe legen mußte, dm Laien die Liturgie

d
.

h
. Übersetzung näher zu bringen, so ist

ergänzend zu bemerken, daß das Verständ
nis hiefür schon viel früher vorhanden war.
Ich habe in meiner Neubearbeitung der Thal-
hoferschen Liturgik (l

. 89 f. und bes. 95 f.)
einige Zeugnisse hiefür aus dem 13., 14.
und 15. Jahrhundert angeführt, die sich

, unschwer verinehreu ließen.
Was speziell die heilige Messe betrifft,

so waren feit Erfindung der Buchdrucker
kunst zahlreiche Plenarien, erst bloß Epi
stel und Evangelien, dann die ganzen Messen

enthaltend erschienen. Von zirka 1470 bis
1525 sind über hundert solcher Ausgaben

! nachgewiesen (Thalh. 1.95). An diese schließt
sich auch das Thannersche Missale von 1529
an. Wenn man dasselbe nicht mit dem

reformierten (Pianischen) römischen Missale,

sondern mit den älteren Plenarien oder den

Missalien deutscher Diözesen des 15. Jahr
hunderts vergleicht, werden so ziemlich alle

Eigentümlichkeiten desselben ihre Erklärung

finden. Das gilt beispielsweise von der
Perikopenordnung , von der Zählung der

Sonntage nach Trinitatis u. dgl. All das
findet sich, soviel ic

h aus der Erinnerung
urteilen kann, in den fpätmittelalterlichen

Missalien Deutschlands ziemlich allgemein
und wurde erst durch die Reform des römi-

, schen Missale unter Pius V. beseitigt.
Auch der Festkreis zeigt (abgesehen von

^ Kunigund auf 8
.

oder 9
. September ^Ver-

! wechslung mit Korbinian??^) keine Eigen

tümlichkeiten. Es sind die damals in Deutsch
land fast allgemein gefeierten Heiligenfeste.

Schließlich bemerke ic
h noch, daß schon

die Eigentümlichkeit der Gesangteile der

! Messe, welche (wenigstens die ältere») nicht
der Vulgata, sondern der „Jtala" entstam
men, die Benützung einer Bibelübersetzung

! hiefttr ausschloß. Die Benützung Her Lu
therischen Bibelübersetzung für die Lesestücke
kann um diese Zeit kaum besonders auf
fallen."
In betreff des Ortes, an welchem das

beschriebene Exemplar des Meßbuches von
1529 sich befunden hat, dürfte die Ver-

! mutung von Lilicncron, es habe der Kloster-
propstin von Jnzigkofen bei Sigmaringcn
gehört, viele Gründe für sich haben. Die
Namen der heil. Kilian, Ulrich nnd Kuni
gunde weisen wenigstens auf Süddeutsch
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land (Diözesen Würzburg, Augsburg, Bam
berg); der nördliche Teil Württembergs (Diö
zese Nottenburg) hat ja bekanntlich zur Diö

zese Würzburg gehört.
Da nicht allen unserer verehrlichen Leser

der 1. Band der Thalhofer-Ebnerschen Li-
rurgik zur Hand fein dürfte, so läßt die

Redaktion des K.-M.-J. die auf diesen Gegen
stand bezügliche Stelle (B. I. 95 folgende)
hier abdrucken.

„Wie die heilige Schrift selbst sofort nach
Erfindung der Buchdruckerkunst in deutscher
Übersetzung vervielfältigt wurde, so begann
inan auch alsbald diese Perikopenbücher oder

Plenarien ins Deutsche zu übertragen und

so die Episteln und Evangelien des Kirchen
jahres samt einer kurzen Erklärung dersel
ben dem Volke zugänglich zu machen. (Po
stillen). Später fügte man auch die übrigen
Teile des Meßritus, besonders die Kollekten
^lnd einzelnen Votivmessen hinzu, so daß
auf dem Titel gesagt werden konnte: „Das
alles nach einem ganzen (lateinischen) Meß
buch (plenariura nu8Säle) gemachet und ge-

tewtschet mit Flevß." In der Zeit von
zirka 1470 bis 1525 sind über hundert
Ausgaben solcher Plenarien in ober- und
niederdeutscher Mundart erschienen/) Hier

zu kommen die deutschen Meßerklärungen/)
von welchen mehrere aus dieser Zeit noch
«erhalten sind/) deutsche Paffionalien und
Hymnarien, nicht zu reden von den zahl
reichen Beicht- und Sterbebüchlein (^,1-8

morienäi/) welch letztere neben der An
leitung zu einem christlichen Tode öfters

') Alzog, die deutschen Plenarien (Handpostil
len) im 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts.
Freiburg, 1874. Falk, die Druckkunst im Dienste
Zier Kirche zunächst in Deutschland bis 1520. Köln,
1879, Katholik (1889) I. 412 ff

.

') Auch von den obengenannten lateinischen
Meßerklärungen sind manche für die Belehrung des
Volkes in liturgischen Predigten bestimmt, wie das

z. B. im Titel der Husclruvlex inisssli« sxposi-
ti« (Basel 1505) ausdrücklich bemerkt ist: «i« «rcki-
n»ts, ut «ti»m populo exps6i«t prsäiosri piiblios.

') Falk, die deutschen Mefzauslegungen von der
Mitte des 15. Jahrhunderts bis 1525. Köln. 1889.

Falk, die deutschen Sterbebüchlein ... bis
1525. Köln. 1890.

auch die Übersetzung und Erklärung der
Gebete der heiligen Ölung und der Lom-
nienckätii« »niWse enthalten. Janssen ^

) er

blickt in dieser Thatsache mit Recht einen
Beweis dafür, „daß für die religiöse Volks
bildung damals (am Ausgang des Mittel
alters) bester als zu irgend einer früheren
oder späteren Zeit gesorgt wurde." Nicht
bloß der Klerus, welcher die Herausgabe
der Plenarien anregte und besorgte, son
dern auch die zahlreichen Laien, welche die

selben benützten, müssen von der Überzeu
gung durchdrungen gewesen sein, der öffent

liche Gottesdienst sei ein Z'^,/«^,

ein von den mittlerischen Personen für das
Volk vollzogener Dienst, an dem sich das
Volk lebensvoll anschließen, an dem es mit

Verständnis sich beteiligen müsse. Selbst die
Tagzeiten des römischen Breviers wurden
ins Deutsche übersetzt (Venedig 1518; Augs
burg 1535), was um so weniger auffallen
wird, wenn wir den Bruder Diederik von
Münster im berühmten „Kerstenfpiegel"*)
alle Christen, auch die einfachsten Laien,
anleiten hören, wie sie, „die kein Latein
kennen", in entsprechendem kurzem Gebet
an die kirchlichen Tagzeiten („die Gezeit")
sich anschließen sollen, und uns erinnern,

daß schon zu Ende des 14. Jahrhunderts
Gerhard Groot (-

j-

1384) das Psalterium
und die Hören ins Deutsche übertrug/) um
den? Volke die Teilnahme am Chordienst
des Klerus zu erleichtem. Daß übrigens
gleichwohl in weiten Kreisen ein lebens
volleres Verständnis unserer katholischen Li
turgie müsse gefehlt haben, erhellt aus der
Thatsache, daß die radikalen Neuemngen
der Reformatoren auf liturgischem Gebiet

bei so vielen Anklang fanden."

') Geschichte des deutschen Volkes I, 41.

°) 148« zum erstenmal gedruckt S. 2«. Falk,
die deutschen Meßauslegungen von der Mitte des
15. Jahrhunderts bis 1520. Köln. 1889.

') Im 15. Jahrhundert mehrfach gedruckt ; neu
herausgegeben von Moll, Geert Groote's dietsche
vertalingen, in: Letterkundige verhandelingen der

k. Akademie XIII. deel 1880. Vergleiche Grube,
Gerhard Groot und seine Stiftungen (Köln 1883),
Seite 45.

Haberl, K. M. Jabrduch 1S86.
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Über Aataloge von Musikbibliotheken.

Wiederholt und mit Recht mußte
geklagt werden, daß die verschie
denen kleineren oder größeren

Schätze von gedruckten Musikwer
ken des 16. und 17. Jahrhunderts in einem
gewissen Dunkel liegen oder wegen Mangel
an orientierenden und übersichtlichen Ver

zeichnissen nicht jene Bedeutung gewinnen
können, die ihnen für die allgemeine oder
spezielle Musikgeschichte zufallen sollte.

Erst in neuerer Zeit, d. h. etwa seit
dreißig Jahren, wurde in erfreulicher Weise
klar, daß ohne Bibliographie eine richtige
Biographie nie genau und zuverlässig aus
gearbeitet werden kann, und außerdem, daß

ohne sichere Kenntnis, aus welchen Biblio
theken man fehlende Stimmen älterer Ton
werke, besonders des 16. Jahrhunderts, er

gänzen könne, die Möglichkeit ausgeschlossen
ist, von denselben vollständige Partituren
anzufertigen.

In keinem Zweig der wissenschaftlichen
Geschichtsforschung is

t

die Bibliographie so

unumgänglich notwendig, als in dem der
Musiklitteratur. Die Komponisten und Samm
ler jener Zeit hatten nämlich die Gepflogen

heit
— die Motive derselben sollen hier

nicht näher erläutert werden
— teils auf

den Titeln ihrer Werke, teils in den Wid
mungen an Personen oder Genossenschaf
ten, teils bei den einzelnen Nummern, b

e

sonders der Sammelwerke, oder in den

Registern derselben, genauere Angaben über
die Herkunft und Stellung des Autors oder
Sammlers, und in den Dedikationen, über

frühere Lebensverhältnisse oder Zeitumstände
wertvollen, wenn auch kurzen Aufschluß zu
geben. Aus diesen Mitteilungen läßt sich
dann ein gewisser Lebensumriß zeichnen, und

meistens werden schon durch die konkreten

Zeugnisse auS diesen gedruckten Quellen

sagenhafte Erzählungen, falsche Angaben,
unrichtige chronologische Daten berichtiget
werden können.

Daß auch die Buchdrucker, welche zu
jener Zeit regelmäßig auch die Verleger
waren, sich entschlossen haben, auf den Musik
werken das Jahr des Erscheinens anzu

geben, is
t mit Dank nach so langer Zeit

zu registrieren; denn leider hat sich seit etwa

hundert Jahren, wahrscheinlich durch die mehr
schlaue als ehrliche Praxis, einer Neuer
scheinung keine Jahreszahl beizusetzen, eine

solche Unklarheit für das Bibliothekswesen
ausgebildet, daß es künftigen Zeiten schwer
werden wird, diese „Zeitlosen" zu klassifizieren.
Wenn sich Bücher finden, auf deren

Titelblatt zu lesen ist: „Gedruckt in diesem
Jahre," so is

t

doch noch Scherz dabei; die
jetzige Praxis muß als Täuschung gebrand-
markt werden.

Eine Kenntnis des Inhaltes musikalischer
Bibliotheken hat aber besonderen Wert, wenn
man inne wird, ob ein Druck in verschie
denen Ausgaben vorhanden ist; und ob das
Exemplar vollständig vorliegt, oder nur in
einzelnen Stimmheften und in welchen. Als
nämlich in der zweiten Hälfte des 17. Jahr
hunderts die Kompositionen des 16ten von
den Kirchenchören aus den Privatzirkeln unv

öffentlichen Aufführungen wegen neue» Ge

schmackes und Stiles verschwanden und in,
die Archive, Bibliotheken und häusiger noch
in die Rumpelkammern verbannt wurden, er
eignete es sich öfters, daß unmusikalische
Bibliothekare und Archivbefch ließer die geist

reiche Beobachtung gemacht zu haben glaub
ten, ihr Archiv oder ihre Bibliothek besitze
ein Druckwerk vier-, fünf - oder sechsmal,
weil si

e vier, fünf oder sechs Hefte vorfan
den, die bei oberflächlichem Blicke gleiche
Titel und gleiches Volumen zeigten und
alle bis auf eines vernichteten. Durch
dieses barbarische Verfahren sind viele kost
bare Werke nur nach unsäglichen Mühen
und Nachforschungen in den Bibliotheken
Europas wieder zu kompletteren; bei vielen

is
t das überhaupt nicht mehr möglich. So

mußte beispielsweise Schreiber dieser Zei
len für mehrere Madrigale Palestrinas, um

si
e in der Publikation der Gesamtausgabe

in Partitur veröffentlichen zu können, den
in Regeusburg vorhandenen Cantus nach
Auffindung des Altes in Bologna, des ersten
Tenors in Upsala, des zweiten Tenors in
London, des Basses in Wien ergänzen.
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Dieser Fall is
t

ihin öfters vorgekommen,
aber in der genannten Gesamtausgabe war

er im 30. Bande trotz aller Nachforschung
in etwa sechzig europäischen Bibliotheken
dennoch in die Zwangslage versetzt, bei meh
reren Nummern zu gestehen: Lantus äe-
est, ^Itus, össsus äesnnt u. s. W.

Bekanntlich entwickelte sich nach Erfin
dung des Notendruckes durch Ottaviano Pe-
trucci^) eine zweifache Methode, die Kom
positionen zu veröffentlichen: entweder wur
den die Einzelstimmen in Folio oder Quer
quartausgaben so hergestellt, daß die Einzel
stiminen auf die zwei beim Aufschlagen des

Buches sichtbaren Seiten verteilt wurden,

z. B. in der oberen Hälfte der linken Seite
Sopran, in der unteren Hälfte Bah, ähn
lich auf der rechten Seite Alt und Tenor,
natürlich ohne Taktstrich. Bei dieser Me
thode is

t

ein Verlust einzelner Stimmen

nicht zu beklagen, wenn nicht das Buch
selbst schadhaft geworden ist.

Die zweite Methode, schon durch Mar-
colino da Forli in den dreißiger Jahren
des sechzehnten Jahrhunderts^) angewendet,
druckte die Einzelstimmen aus der geschrie
benen Partitur des Komponisten in Einzel
heften. Lantus, ^Itns, lenur, Lassus
waren Grundstock: bei fünf-, sechs- oder
mehrstimmigen Kompositionen druckte man
eine V. oder VI. v«x, die manchmal
auch den Namen vsgsns erhielt, in der
Weise, daß, wie z. B. bei den fünfstimmigen
Offertorien Palestrinas, in der V. vox der
zweite Cantus, Altus, Tenor oder Bassus
zu finden sind. Fehlt nun durch die oben

berührten Verhältnisse oder durch andere Un

fälle das eine oder andere Stimmheft, so

kann vielleicht irgend eine Bibliothek im

Besitz derselben und so glücklicherweise zur
Kompletierung des Werkes behilflich sein.
Man hat öfters die Frage aufgeworfen, ob
nicht Partituren von Kompositionen des sech
zehnten Jahrhunderts, wenn auch nur im
Manuskript, erhalten seien. Der Unterzeich
nete muß nach den vielen Erfahrungen, die
er in ungezählten Bibliotheken und Archi
ven Italiens und Deutschlands gemacht hat,
eine verneinende Antwort geben. Ein ein-

') Siehe des Unterzeichneten Studie über die

Petruccidruckc im 5
.

Jahrg. 1873 der Monatshefte
für Musikgeschichte von Robert Eitner.

') Siehe den Artikel des Unterzeichneten im
3. Bande 1371 der Monatshefte für Musikgeschichte
von R. Eitner.

ziges Beispiel, das aber merkwürdigerweise
lange Zeit keine Nachahmung fand, liegt
in dem zu Bologna aufbewahrten Drucke
der vierstimmigen Madrigale von Cyprian
de Rore vor, welcher bis jetzt als ältestes
Zeugnis einer älteren, unserer jetzigen Par
titur ähnlichen Einteilung in Taktstriche und
der Untereinanderstellung der Einzelnstim
men gelteil kann. Dieses Unikum erschien
1577 zu Venedig bei Angelo Gardano.')

Wenn wir nun die Kataloge Lichten
thals, Beckers u. «., die Liogrs,vKie 6es
^usioiens von Felis und ähnliche Werke
vor dem Jahre 1870 auf ihre Zuverlässig
keit und Genauigkeit prüfen und bei dieser
Prüfung die beiden eben aufgeführten Ge
sichtspunkte im Auge behalten, so müssen
wir mit Freude und Genugthuung konsta-

! tieren, daß die im Jahre 1869 durch Ro-

! bert Eitner begründeten Monatshefte für
Musikgeschichte, welche im Jahre 1896 den

! achtundzwanzigsten Jahrgang antreten, eine

. staunenswerte Arbeit geleistet und zu groß-

! artigen Publikationen für Bibliographie und

! sicheren Resultaten für Biographie Veran-

! anlassung gegeben haben. Es waren nur

, wenige Mitglieder der Gesellschaft für Musik-

! forschung zu gemeinsamer Arbeit zusammen-

i getreten, um manche Lücke in der Musik-

^ geschichte auszufüllen und einen Mittelpunkt

^

verwandter Bestrebungen zu bilden. Unter
den vier Punkten des Programmes waren
in Nro. 3 erwähnt : „Beschreibung seltener
Druckwerke," unter Nro. 4: Bibliographische
Arbeiten und zwar »
) Kataloge von öffent

lichen und privaten Bibliothekeil, I,) Ver

zeichnisse von neueren und neuen Werkeil

über Musik im Anschluß an Forkel und Becker.
Bald ergab sich die Notwendigkeit, das über
reiche Material, für das in den Monatsheften
kein Platz verfügbar war, in Einzelwerken
unterzubringen. So erschien 1877, Berlin,

I Leo Liepmannssohn die „Bibliographie der
Musik-Sammelwerke des XVI. und XVH.
Jahrhunderts. Im Vereine mit Franz Xaver

') S. 3
. Bd. des Lstslvz« äell» Liblioteos

, 6el I^iveo Nosiesls <ti Bologna ««mpilat« 6a
Llsetsn« <Z»»pari vompiut« e

,

pudlieuto c>»I^ui^i

! Lorodi. Lologns. Romano«!, IM3. Seite 161.
Der Titel lautet wörtlich: lutti i ölsäri^Ii di

! (!ivr!»vo <1iKoro » qusttro vooi, spsrtiti et »o

! «vmnioästi per «on»r cl'o^vi »orte ll'Ingtrument«

^ perketto, et per (jusluvqus stuäios« äi Lontr»-
punti. ^ In Venetia ^presso <li ^nAsIo <Z»r»

1577.

5*
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Haberl, Dr. A. Lagerberg und C. F. Pohl
bearbeitet und herausgegeben von Robert
Eitner," ein Band von 964 Seiten in
Großoktav, der jedoch nach den Resultaten
der Entdeckungen und Forschungen seit 1877

leicht auf die doppelte Seitenzahl bei einer
neuen Auflage gebracht werden könnte.

Diesen Anregungen der Monatshefte
haben wir auch den Müllerschen Katalog der
Königsberger Bibliothek, den Emil Bohn-
schen Katalog der Breslauer Bibliotheken,
die Emil Vogelsche Bibliothek der gedruck
ten weltlichen Vokalmusik Italiens aus den
Jahren 1500 bis 170«, den Mairschen
Katalog der musikalischen Handschriften der
k. Hof- und Staatsbibliothek in München,
den dreibändigen obenerwähnten Katalog der

Bibliothek in Bologna, den Katalog Schlet-
terers über die Musikwerke der Augsburger

Bibliotheken und viele andere zu verdanken;
lauter Werke, ohne deren Benützung und
Kenntnis, sowohl für allgemeine als für
besondere Musikgeschichte, authentische und

quellenmäßige Mitteilungen einfach unmög

lich sind.

Schon im vierten Jahrgang (1872, S. 7)
findet sich ein von R. Eitner ausgearbeite
tes, nach den Notizen von Moritz Fürstenau
hergestelltes Verzeichnis öffentlicher Biblio
theken Deutschlands, in denen Musikwerke auf
bewahrt werden. Es is

t

freilich sehr mangel-

und lückenhaft, hat jedoch im ersten Jahr
gang des von Dr. E. Vogel edierten Jahr
buches der Musikbibliothek Peters (1894)
eine dankenswerte Ausdehnung auf die Musik

bibliotheken des deutschen Reiches, Öster
reich-Ungarns, der Schweiz, Italiens, Spa
niens, Frankreichs, in Belgien und Hol
land, Großbritannien und Irland, Däne
mark und Schweden sowie Ruhland erhal
ten. Durch diese, wenn auch summarischen
Angaben sollte nun die noch immer große
und mühevolle Arbeit von Spezialkatalogen
der genannten Musikbibliotheken neue An
regung gewinnen. Es werden wohl noch
Dezennien verfließen, bis eine junge biblio

graphisch wohlgeschulte, niit den bisherigen
Materialien tüchtig vertraute und geistig

elastische Arbeitskraft, noch besser ein Verein

solcher Arbeitskräfte, zur Herausgabe eines

bibliographischen Lexikons schreiten kann, das

in klar gezeichneten Zügen, das Wesentliche
vom Unwesentlichen unterscheidend, über die

reiche Litteratnr des 16. und 17. Jahr

hunderts als Quellenwerk eine unvergäng

liche pieoe 6e resi8tänoe werden könnte.

Auch hier müßte jedoch das Axiom gelten:
Oiville st iinpers, d. h. jedes der genann
ten Länder müßte geeignete Persönlichkei
ten wählen, die sich nur mit den Biblio

theken des Landes zu beschäftigen haben, da

ja eine Zersplitterung der Kräfte, besonders
bei solchen Forschungen, nie zum ersprieß

lichen Ziele führen kann.

Bisher sind in den Monatsheften sür
Musikgeschichte meist als Extrabeilagen nach
folgende Kataloge, die öfters auch in Einzel
abdruck zu erhalten sind, veröffentlicht worden -

Von Augsburg (auch einzeln gedruckt)
1878, vom Joachimsthalschen Gymnasium
in Berlin') 1884, von der großherzog
lichen Hofbibliothek in Darmstadt, 1888

(als Ergänzung zu Walthers Beschreibung
von 1874), von der königlichen Bibliothek
in Dresden, 1890 und der königlichen
Privatsammlung dortselbst, 1872, von der

königlichen Bibliothek in Eichstädt, 1870,')
von der Bibliothek zu Frei bürg i. S.,
1888, von der Universitäts- Bibliothek in

Göttingen, 1883/) (über Halle »er-
gleiche Monatshefte 1893<), von Liegnitz

(Ritterakademie) erschien Pfudels Katalog

1886/) von der Stadtbibliothek zu Lüne
burg 1873, von der Stadtbibliothek zu

Mainz 1889, über Wageners Privats. in

') Ein „Verzeichnis" der dem grauen Kloster
in Berlin gehörigen Musikalien, veröffentlichte

H
. Bellermann bereits 1856 als „Schulprogramm".
Ein ähnliches Schulprogramm über die musikali

schen Schatze der Katharinenkirche in Brandenburg
erschien 1857, von Täglich sbeck bearbeitet. Die
Kataloge der Bibliotheken in Breslau, von Hr. Emil
Bohn herausgegeben, sind schon oben ermahnt:
unabhängig von den Monatsheften publizierte Israel
einen übersichtlichen Katalog der Landesbibliothel
in Cassel, 1881.

-) Über zwei Bibliotheken in Frankfurt am
Main publizierte Israel eigene Schriften, 1872.

') Ein Schulprogramm enthalt das Verzeichnis
der Landesschulbibliothek in Grimma, von Peter
sen ediert.

') Mitteilungen aus der Gymn.- Bibliothek zu

Heilsbronn veröffentlichte Mayser 1893. Nachrich
ten über die Universitäts-Bibliothek in Jena brachte
bereits die Leipziger Allg, Musik-Zeitung, 18Ä.
Ein Katalog der Stadtbibliothek in Kamenz wurde
1853 im Serapeum abgedruckt, über die Schätze i

n

Königsberg berichtete das oben ermähnte Werk von
Müller, Bonn, 1870, den Katalog der Musikbiblio
thek Peters veröffentlichte Dr. E. Vogel. Leipzig. ISN.

5
) Stiehl edierte den mus. Katalog der Stadt

bibliothek zu Lübeck 1898.
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Marburg, vgl. Monatshefte 1883,') aber
die Bibliothek zu Stolberg a. H., vgl.
Monatshefte 1871 und 1876') über die >
Stolbergsche Bibl. in Wernigerode a. H. z
vgl. Monatshefte 1872 und 1875, aber die

Zanderbibl. in Wiesbaden ebenda 1888")
und von der Ratsschulbibliothek in Zwickau
1893—189«. Aus österreichischen Biblio
theken is

t

dem Unterzeichneten kein einziger

Spezialkatalog bekannt.

Den Katalog der Universitäts-Bibliothck
zu Basel veröffentlichte Richter in Monats
heften 1892, über die Privatbibliothek von
G. Becker in Lancv bei Genf s. Monats
hefte 1872, 1877-81.

Für die zahlreichen und wertvollen Bi
bliotheken Italiens sind, miher dem oben
erwähnten dreibändigen Gasparis für Bo
logna, über die Bibliothek von Canal in

Cresvano-Veneto und die Malatcstiana
in Cesena, wenig brauchbare und zuver
lässige Quellen vorhanden. Von sämtlichen
Bibliotheken Roms bat der Unterzeichnete
zu seinem Privatgebrauch Kataloge an
gefertigt und den des päpstlichen Archivs
der sixtinischen Kapelle auch in den Monats

heften sowie im Einzelabdruck als zweites
Heft der Bausteine fürMusik-Geschichte 1888
(Leipzig, Breitkopf und Härtel) veröffent
licht. Ob ihm Zeit und Kraft gegönnt fein
werden, die Kataloge sämtlicher Abteilun
gen der vatikanischen Bibliothek und der
übrige» römischen Archive dem Drucke zu
übergeben, kann er nickt wissen.

Ans dieser skizzenhaften Übersicht ergibt
sich die Thatfacke, daß die Zahl derjenigen
Bibliotheken, über deren Musikbcstände Einzel
kataloge bekannt sind, außerordentlich gering

is
t

gegenüber der Zahl jener Städte und Orte,
in denen sich, teils nach den Angaben Vo ^

gels im obengenannten Jahrbuch von 1894, l

teils nach der Erfahnmg deS Unterzeichne
ten, nennens- und erwähnenswerte Musika
lien, besonders ans dem 16. und 17. Jahr
hundert vorfinden. Was übrigens die Proske-

') Die Stadtkirchenbibliothek in Pirna beschrieb
Rade im Serapeum 1857, der immliche mich <in
zwei Banden) die Rcgierunqsvibliothek i» Schwerin
18S2.
Ein gedruckter Katalog der ^„mimsinlbiblio

thek in Thor« erschien dortsei bst I«7l als Schul»
Programm.

^
)

Die vandschristen und älteren Druckwerke
der Herzog!, Bibliothek in Wolfenbüttel beschrieb
E. Vogel, 1»9<>.

sche Bibliothek und die Privatsammlung des

Unterzeichneten in Rcgensburg anlangt,

so existieren für dieselben geschriebene
Kataloge, und die Schätze der genannten

Bibliotheken sind sowohl in der Bibliogra
phie der Sammelwerke, als auch im chro
nologischen Verzeichnisse der Werke von Hans
Leo Häßler und Orlando d

i

Lasso, welche
EiMer in den Monatsheften und in Einzel
abdruck bergestellt hat, sowie in Vogels

Bibliothek der weltlichen Vokalmusik Ita
liens und in den Monographien und Auf
sätzen, welche der Unterzeichnete im Cäcilien-
kalender bezw. kircheumusikalischen Jahrbuch
seit zwanzig Jahren veröffentlicht hat, aufs
ergiebigste ausgenützt worden.

Wenn nun Schreiber dieser Zeilen an
die verehrlichcn Leser des kirchenmusikali

schen Jahrbuches, ähnlich wie Robert Eitner

wiederholt in den Monatsheften, die freund
liche Aufforderung und dringende Bitte rich
tet, sich in ihrem Kreise umzusehen und
die etwaigen Bestände der ihnen zugäng

lichen Kirchen-Archive oder privaten nnd

öffentlichen Bibliotheken nach Druckwerken
des 16. und 17. Jahrhunderts z» durch
forschen, so hofft er, im Falle genügender
Beteiligung und Arbeitslust, auf eine an

sehnliche Bereicherung des bisherigen biblio
graphischen Materials. Außer den bereits
oben angeführten Orten zählt nämlich E. Vo
gel allein im „Denlschcn Reich" nachfol
gende Städte ans, in denen sich Musikbi
bliotheken kleineren oder größeren llmsangs
befinden, über die er nur spärliche nnd

summarische Notizen geben kann. Es sind
die Städte: Ansbach, Arnstadt, Augustus-
bürg i. S., Bamberg, Bautzen, Berlin,
Brieg (jetzt in Breslau), Celle, Crain bei
Liegnitz, Danzig, Dresden, Elbing, Gotba,
Güstrow, Hamburg, Hannover, Helm-
stett, Karlsruhe, Köln, Sladtbibliotbek in
Leipzig, Löbau <z. Z

. in Dresden), Maihin-
gen, München, Münster (santinische Biblio
thek), Neisse, Nürnberg, Quedlinburg, Rostock,
Schwerin, Stuttgart, Ulm, Würzburg und

Zittau.

Man siebt, daß die Ernte eine große
sein kann, wenn es nicht an Arbeitern
mangelt; als Scheunen können die Monats

hefte für Musikgeschichte und das lircken-

musikalischc Jahrbuch, letzteres vorzugsweise
für die geistliche und kirchliche Musik des
16. und 17. Jahrhunderts, verwendet wer
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den, wenn nicht die Form von Schulpro-
grammen oder von periodischen Publika
tionen historischer Vereine in den verschiede
nen Kreisen als Publikationsmittel gewählt
werden kann.

Wie sollen aber solche Verzeichnisse oder
Kataloge eingerichtet und hergestellt werden,
damit sie der Bibliographie oder Geschichte
wirkliche Dienste leisten, und nicht etwa als
kostspielige Hefte und Bücher nur von weni
gen Glücklichen erworben werden können?
Über diese Frage erlaubt sich der Unter

zeichnete mit Bezug auf die vorliegende Lit-
teratur einige Bemerkungen und Vorschläge.

Bisher bewegten sich die Musikkataloge
zwischen zu wenig und zuviel. Zu wenig
bieten diejenigen, welche außer dem Namen
des Komponisten oder Sammlers den Titel
der Werke in unberechtigten Abkürzungen
ohne genauere Angabe des Inhaltes, des
Fundortes, der Dedikation oder des Vor
wortes, der vorhandenen Anzahl von Stimm
heften, des Formates u. s. w. mitteilten.

Zu viel scheinen diejenigen geboten zu
haben, welche außer dein vollen Inhalt des
Titels auch die typographische Einrichtung des
selben getreulich wiedergeben wollten, ja auch
Dedikationen und Vorworte, welche meist in
schwülstiger Sprache und langatmigem For
melwesen sich bewegen, wörtlich zum Abdruck

brachten. Man hat ja in neuester Zeit bei
den überreichen Funden (besonders im päpst

lichen Archiv zu Rom) von feiten der ge
schulten Historiker mit Recht betont, daß
durch solche pedantische Akribie das Stu
dium der Dokumente erschwert, die prak

tische Verwendung derselben zu mühevoll,
und der Druck zu teuer sei. Freilich muß
von dem Bearbeiter vorausgesetzt werden,

daß er selbst die verschiedenen Sprachen der
Dedikationen oder Vorworte gut verstehe,
um den wissenswerten Kern aus den üppi
gen Umgebungen herauszuschälen. Was dann
die typographisch genaue Wiedergabe der

Originaltitel anlangt, so wird die Herstel
lung eines solchen Kataloges wegen der vie
len großen Buchstaben unverhältnismäßig
verteuert, ohne daß der vermeintliche Zweck
originaler Treue erreicht wird, da ja die
jetzigen Typen von denen des 16. oder
17. Jahrhunderts sich in der Form und im

Wechsel dieser Form vielfach unterscheiden.
In letzterer Beziehung haben Eitner, Müller,
Emil Bohn, Vogel u. a., wie mir scheint.

des Guten zu viel gethan. Für die Ab
teilung der verschiedenen Zeilen auf den Ti
teln der Druckwerke durch senkrechte Striche

nach Schluß jeder Originalzeile tritt auch
der Unterzeichnete auf das lebhafteste ein.

Für die Majuskelschrift als Regel kann er
sich jedoch nicht erwärmen, teils weil si

e

beim Kopieren viel Zeit wegnimmt, teils
weil si

e die Herstellung im Druck verteuert
und als unwesentlich bezeichnet werden muß,
wenn nicht außerordentliche Verhältnisse, wie

z. B. die Seltenheit eines solchen Druck
werkes, eine möglichst getreue Beschreibung

fordern. Letztere wird aber in neuerer Zeit
durch phototypische Reproduktion sicher am

besten erreicht.

Um in praktischer Weise zu zeigen, wie

sich der Unterzeichnete einen Katalog vor
stellt, wählt er aus Eitners Bibliographie
der Sammelwerke die Beschreibung des im

Jahre 1596 erschienenen Litaneienschatzes,
den G. Viktorinus publizierte. Eitner be

schreibt diesen Druck folgendermaßen:

„(1596) 1SWä,VKV8 I^I^Nlä
KIM. j HV^L ^ -

> ?VI8

DSM 8ä.5lLri 88: , Noininis IWV,

czuäiri i» Konorsiii Osipiu-se Loslitumone

^ omnium, (juatuor, <Juinc>., 8sx, plurium
voLum ^ «oiupositss: »ck communsm vsr«
Loci« ! siss usuru eolleots.«, «per» ! Ä tztuäio
6L0K«II ^ VILT'OIiMI IN 4Ll)L ! 0

,

NioKaelis ^«naoellgi 8«o: IL3V ! Nus-
sices prsstect,«. ^ Bezeichnung des Stimm
bandes d
.

h
. Cantus, Altus li. s. w. NO

> ?vpis ^.ckami Lerg. j «um
grs.ti»> A priuileßio Osss: Nsiest: ^niio
KI.O.XCVI. >

8 St. in klein hoch 4°. Eingeteilt in
drei Bücher : 1

.

Buch enthält elf Litaneien,

das zweite Buch sechsundvierzig und das

dritte Buch dreizehn. Die verschiedenen Bücher
haben keinen besonderen Titel. Rückseite des
Titelblattes ein Holzschnitt: Marias Ver
kündigung. Dedic. den „Oougreßg.tiouibus
Nonactui, Halse, Kätisponse, I^uoernse.
1?riburßi Leluetioruui <

K öruntuti sie."
Gez. ^lousxikiz 1596 von 6. Viewrivus
LuIäsoKöneiisis.

1
.

Buch: Filenus Cornazzanus, Ferdi-
nandus d

i

Lassus, Orlando d
i

Lassus, Ru

dolph d
i

Lassus, Phil, de Monte (1 Cantio),

Anib. Stabile, G. Victorinus, Cäsar d
e

Zachariis und drei Inc.



tlcdcr Kataloge von MnsiKbibliothtKen. Z8

2. Buch: Gregor Aichinger, Joseph As-
<anius, Henricus de Blau, Ch. Clavius,/I Cantio), Filenus Cornazzanus, Chri-
stianlls Erbacher, Joannes Jossa, Jo. Leon.
Hasler, Orlando (8) und Rud. di Lasso,
Tib. Massainus, Renatus bell Melle, Phi
lippe de Monte, Jacob. Perlatius, Const.
Porta, Jo. Pet. Aloys. Pränestinus (10),
Wolfg. Püchlerus, Jakob Regnart, Martin.
Röberus, Franc. Sale, Annib. Stabile (3)
Conrad. Stuberus, Thom. Ludov. de Victo
ria, Greg. Bictorinus und vier Inc.

3. Buch: Ivan. Cavacius, Julius Li-
lius Jmmolensis, Bemh. Klingenstein, Or
lando (3) und Rud. de Lasso (1 Cantio),
Wolfgang Püchlerus, Jacob. Reinerus,
G. Victorinus und drei Inc. Die Litaneien
Höhen bis 7, 8, 9, 10 und 12 Stimm.

Kgl. Staatsbibl. in München, großh. i
Bibl. in Weimar, Proskesche Bibl. in Re
gensburg und Bibliothek des Institutes für

Kirchenmusik in Breslau komplet. Kgl. Bibl.
in Berlin nur ^. und V. vox."

In obiger Beschreibung konnten alle

Majuskelbuchstaben und römischen Jahres»
zahlen, sowie die unseren Tvpographen nicht
mehr geläufigen Unterschiede der Schreib
weise von n. v. s. u. s. w. unbeachtet blei
ben. Was den Inhalt betrifft, so konnte
sich Eitner mit der alphabetischen Aufzäh
lung der Komponistennamen und dem Bei
satz in Betreff der Zahl von Tonstücken,
mit der die Komponisten vertreten sind, be
gnügen, da er der chronologischen Ordnung
und Beschreibung der Druckwerke ein alpha

betisches Register der Komponisten, sowie

nach den Namen derselben ein alphabetisches
Register ihrer in Sammelwerken enthaltenen
Kompositionen mit Angabe der Stimmen

zahl, des Sammelwerkes und der Seiten

zahl in demselben beifügt.

Für Sammelwerke, die im 16. und
17. Jahrhundert erschienen sind, wird neben

Vogels Katalog über die weltliche Vokal

musik der gleichen Perioden in Italien, Eit-
ners Bibliographie wohl für lange Zeit das

hauptsächlichste Nachschlagewerk bilden, und

man darf annehmen, daß wenige der in

Deutschlands Bibliotheken befindlichen
Druckwerke in Eitners Bibliographie fehlen
werden. Dadurch is

t

also die Beschreibung

von Sammelwerken außerordentlich erleich
tert; man verweise kurzer Hand auf Eit
ners Bibliographie.

Als zweites Beispiel wähle ic
h ein se
l

tenes Werk meiner Privatbibliothek, das

ic
h folgendermaßen beschreibe: ^ltus') ^

Uoteotorinn ^ <zuineme voomn ^ O. O.
ösbastisni Raval j nobilis Hisvani ^ or-
clinis «oeäientise 3

.

^oannis ^ Baptist«
Hisrosolvrnitsni ^ leider primus ! Wappen
des Card. Peretti, dem das Werk dediztert

is
t
1 Luperiorum perraissn. I Korn«, spuä

?ranois«uin Loattinura. ^ 1593 (in römi

schen Ziffern). Rückseite des Titels tabula
der Motetten von ?uer natns bis ouin
pervenisset (S. 28). 3

. Seite 111'?,° st

Ksv'?." ^ Dl), meo ^lexanäro ?eretti
8. K. L. lüarä. ampliss. Vioeoanoellari«
s« legato Lononiss äiguissimo ^ Leb»»
stik.no Kaval exoptat tslioitstem ^ Aus
zug: La est ... tna . . . benißnitss e

t

olernentia, ut celebres cinoso^ue viros . . .
aä t« alioias . . . Ouin bsee . . . oousiäe»
rarsin, et Romain »6 qussäara negotia
veröeienäa ... ine oontulissem, babita
prius venia ab Urbiiiatis Ouoe . . . ack
V. III",?' äoruivationein . . . eontugi . . .
Huoä . . . von solnra acl exoptatum Lnein
taut« Neoenats veräuetura fuit, se6 ins
etiam Konoribus «uniulasti et . . . non
ineäiooriter auxisti. Oum ergo iuter alias
liberales artes, c^uibu« magno <zuo<lain
stuäio inoensus ad ineunte «etat« opsrara
ckeäi, prssoipne ^lusiois exereitatiouibus
fuissem äeäitus, e« res est reclaota, ut
aliqna opera szäiäerirn^) que (!

) ^juäieio
äoetissiraornra in Kao arte tvpis inan-
äanäa viäerentur . . . cleorevi uoo exi-
guum rQNQUS et priraitias Wearum 1u-

orubationum tibi . . . «onseorare . . .

Die 5. ^an. 1593. — Hochquart; bei mir
^Itns und öassriL.^)

Das vollendetste, was in diesem Fache
der Katalogisierung bis heute geleistet wurde,

is
t

ohne Zweifel Dr. E. Vogels zweibändige
Beschreibung der gedruckten Vokalmusik Jta-

') Der Originaltitel meist in jeder Zeile an
dere Majuskeln (Versalien) und Typen auf, deren

Wiedergabe, wie schon oben bemerkt, gänzlich un
wesentlich, ja technisch unmöglich ist.

2
) Die originale, wenn auch fehlerhafte Schreib

meise is
t

beibehalten, aber durch (!) angedeutet.

') Über die bibliographische und historische Ver
wendung dieser Rarität, die ich bisher in keinem
Katalog ermähnt fand, und deren musikalischer Wert
wegen des Fehlens dreier Stimmhefte einstweilen
nicht geprüft werden kann, siehe kirchenmusikalisches

Jahrbuch 1891, S. 91.
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liens (1500 bis 1700), über die ic
h im

K.-M.-J. 1893, Seite 122 referiert habe.
Wenn wir jedoch dem daselbst ausge

sprochenen Wunsche nach einer Bibliothek
der liturgischen Vokalmusik des 16. Jahr
hunderts (in allen europäischen Ländern) sehr
zweifelnd und fast mutlos gegenüber stan
den, so darf dieser Gedanke doch nicht voll
ständig als Utopie zurückgewiesen werden.
Wenn man nämlich die Menge der bereits

veröffentlichten Bibliothekskataloge ins Auge
faßt, dann wächst der Mut zu einem sol
chen Versuche, sobald sich die Leiter der
eben genannten Bibliotheken entschließen
können, einstweilen nur summarische Titel
angaben der von ihnen gehüteten Musikwerke

anzugeben, etwa nach folgendem Schema
in alphabetischer Ordnung der Komponisten:

„In N.N. finden sich (0., TV u. s. w.)
von Kuval 8«b. U«t. 5 voc I,. I. Komss,
?r. tüosttiuus. 1593. Das genügt dem
Redacteur der Monatshefte und dem des

kirchenmusikalischen Jahrbuches, um in den

vorhandenen Katalogen nachzusehen und ein
zutragen, ob das Werk bekannt oder un
bekannt, komplet oder defekt, genauer oder

nur summarisch aufgeführt ist, und den
neuen Fundort zu notieren.

Der Redakteur des kirchenmusi
kalischen Jahrbuches erklärt sich be
reit, alle im 16. Jahrhundert ge
druckten Musikwerke mit geistlichen
oder kirchlichen Texten zu sammeln
und zusammenzustellen, da er außer
den bereits veröffentlichten Katalogen ein
ungeheueres Material der römischen und
Regensburgerbibliotheken, sowie der könig

lichen Hofbibl. in München besitzt, und über
die Bestände der in den Monatsheften, so

wie in Einzelausgaben katalogisierten Bi
bliotheken ein chronologisches Verzeichnis als

Zettelkatalog bereits anzulegen begonnen hat,
dem sich durch Verschieben der Zettel seiner:

zeit ohne große Mühe ein Namen- und

Sachregister anreihen läßt.

Um zu diesem Ziele allmählich zu gelan

gen, begrüßte der Unterzeichnete die von

Dr. Joseph Kolberg (Ermeland) gütigst
angefertigte Kopie eines Kataloges der Bi

bliothek an der Marienkirche zu Elbing nni

größter Freude und spricht ihm für seine
Mühe den herzlichsten Dank aus. Eitner

erwähnt diese Bibliothek bereits in Monats

heften 1872, Seite 21 ganz kurz und ver

weist auf einen Katalog von Döring (1852),

E
.

Vogel a. a. O. S. 50 auf einen Spezial-
katalog von Döring (1868). Nach dm

Mitteilungen von Dr. I. Kolberg legte aber
Theod. Carsten« einen vollständigeren Ka

talog mit Angabe der Bibliothekssignaturen
an, den wir hiemit der Öffentlichkeit über
geben.

Man sieht auf den ersten Blick, welche
Mängel, Inkonsequenzen und Ungenauig-
keiten derselbe enthält gegenüber dm Auf
stellungen und Eigenschaften, welche in den

obigen Zeilen von einem Musikkataloge ver

langt und gewünscht worden sind. Die Red.
des K.-M.-J. ließ ihn jedoch unverändert
abdrucken, und fügte nur am Schlüsse ein

alphabetisches Verzeichnis der Autoren und

Sammler (»uotores äiversi) bei, mit An

gabe der Seitenzahl für jene Nummern,

welche in Eitners Bibliographie der Sammel
werke^L. 8. ^V. und in Vogels zweibän
diger „Bibliothek" - V. I. oder II. zu fi
n

den sind.

Mögen diese Zeilen für die Förderung
bibliographischer Arbeiten oder für Herstel
lung und Veröffentlichung von Musik-Biblio-
tbekskatalogen nicht ohne Erfolg und Nutzen
sein. K. I. Haöerk.

Katalog der St. MaricnbibliotheK zu Elbing,
aufgenommen von Tlicooor

1
. Xovi 1'KesäM'i musi«! von Jovanellus.

Veustiis ävuü .^ut. Säräu,nuru 1568.
2. Joh. Eccard und Joh. Stobbäus. Geist

liche Lieder auf gewöhnliche preußische Kirchen-

melodeyen. Dantzigk bei Georg Rheten. 1634.

101 Lieder und 1 Litanei von Stobaus.

3
.

a
) Orlando b
i

Lasso. Äotetta 6 voc.
NonaeKi. Adam Berg 1582. (26 Ges.)

d
) I^soiisrüi I^seKnöri ssptsm psalmi vosui-

teutiäles. 6 voe. XorimderAssin oti'ieing, Lattmri-

Karstenn, Sonnner 1885.

QR öerläeKi« 1587 aüäitis äliis hmdu8ä>m püs
Lkmtionibns 6«t^IurinWV««umeiu8äsm«,ntoris.

o
) ^«imnes >VäQniuKU8 (.'ampsllsis. k-zevteu-

ti« insiSmorss 5,6, 7 vo«. g,. ^
l.

WaiminF« <^äm-
vevse, Otwri mu«i<:i spuä Asäkmeuse« in Aa-
risno ms,^j»u«. Vensrüs apuä .4r>A. 6arä»-
imm 1590.

ä
) ^ol>. ^VuiminA. 8aer!« «»Urion«« 5° und

6 st
.

für alle Festtage des Jahres, die besonders
gebräuchlich sind (27 Ges.)
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s) Sser« «»uti«us3 für 4, 5, 6 und mehr
Stimmen ut tum viv« vuee tum iustrumsu-
täs musieis siut esutstu avtissim« »ut.
Odustrovj« I.unssdurASU8i, Gebenstadt exeu-
Sedst .läeod I^nein8 1589. (2b Ges.)
f) sut. 8ebä8tikm« LussnKnoMo Sälisdnr-

S«ll8e, säer« <?uuti«u«8 ö-, 6-, 8- und mehr
stimmig. KlounKi. Adam Berg. 1583. (27 Ges.)

?riäerieu3 I>inäneru8 ^orimderßsu8i8
8«:r« esutiollö8 5-, 6- und mehrst., auf die
hauptsächlichsten Festtage des Jahres. Norim-

d«rg«. Cath. Gerlach, 1585. Angebunden eine
unvollständige ?»s8i« Oomini nostri >

s.

tükr.

musiei3 numsris exoruata, in U8«m eeelesise
KigönÄg ä ?»nl« Lueeno VKUoräo, 8eKolse
WgsusK Osutore, Ltettiui exeuäeds.t ^näress
Lelwerus 1578.

4
. 8slsetis8imi« Oänti«ue8 6 et pl. voeidus

composit« p, Orl. äi I^sssus. Xorimder^«
1579. 2 Teile in 1 Bd. 57 4- 71 Motetten.
5. Operi8 mnÄei eautionum 4-, 5-, 6-, 8-

und mehrst. Gesänge sut. ^seod. Hsnäl. ?rä^se.
1>x!s tteoissii ^liKrini 1586. 2 Tl. 1—4.
6. ». 8eleeti88imse eantlouss 6 st pl. voeidus

o«mp«8it« v. Orl. I^assus. I^orimder^se 1568.
d. 8«Ieetiornm älicinot eailtiouum suera-

inm p. 6 voe. in üne ti-idv8 äialo^is oeto vo-
cum »ntors Orläucko äi I^assn«. ^lonseiii. ^ä.

Ler?. 1570.

e
) 8»«r« eäutiones v. Lindner. 1585. — 3K.

ck
)

Oantiones Mo^uot 5 voe. sut. Orlando

äi I^,»sso. NonseKi. Adam Berg. 1569.

e
) 8eptsm psslioi pozuitentiäles 5 voe. »ut.

^lex. Httenääl. Nürnberg. Theodor Gerlatzeni.
1570 nebst 5 «rätiouss post I's»Imo3 pwuiteu-

tiale8.

t) 8ä«ri« I,eetione8 novem ex vropket«,
Zod. 4 st

.

sut. Orläuäo äi I^ä»so. Nürnberg.

Theodor. Gerlach. 1575.

I^eeti«ll«8 8äers« nov« ex Iidri8 lliod
exosrpt« 4 voe. Oriauäo äi 1V,äS8o. München.
Ad. Berg. 1582.

7
. Andr. Hammerschmidts Fest-, Büß- und

Dank-Lieder, mit 5 Vokalstimmen und 5Jnstr.
nach Beliebuug nebenst dem Lasso Lontimi«.

Gedr. in Zittau durch Zach. Schneider, in

Verlegung Christian Bergern im Jahre 1658.
82 Lieder. 11 Stimmbände, die beiden Viola-

stimmen scheinen unvollständig zu sein.

8
.

»
)
d
)
e
) Kompositionen von Heinr. Schütz,

ä
) Kernsprüche, mehrenteils aus der heil.

Schrift für 3
,

4
,

5
,

6 und 7 Stimmen niit Jnstr.
von Joh. Rosenmüller in Verlag des Autors,

gedruckt Leipzig bei Fr. Lancke. 1648. (20 Ge
sänge.)

Habirl, K. M. Jahrbuch tSS«.

9
.

s) Leelesioäiss d
. i. Kirchengesänge, nemb-

lich der gebräuchlichst Psalmen Davids für
Vokal und Jnstr. mit 4, S und 6 St., komp.
durch Ch. Thom. Walliser. Straßburg. 1614.
bei Paul Ledery. (50 Ges.)

d
) Leelesioäise novss. Zweiter Theil d
. i.

Kirchenges, darin Katechismusges. und andere

Schrift- und geistl. Lieder in 4—7 St. gesetzt
von Ch. Thom. Walliser. Straßburg. 1625 bei

Marx von der Heyden. (60 Ges.)
10. 18 geistliche Konzerte mit 2-4 Vokal-

und 5 Jnstr. -St. auf die hl. Festtage des gan
zen Jahres gerichtet von G. Caspar Wecker.
Nürnberg 1695 bei Moritz Euter. 10 Bde.

11. Oäntions8 8äerse 8 voe. antore 8»nmel

8eKeiät> rZalleuse. Hamburg 1620 bei Paul
Langius (39 Ges.).

12. Musikalische Kirchen- und Hausfreude
mit 4—6 Vokal, 2 Violinen, 3 Trombonen und

etlichen 2 Clavieren von Tob. Zentschner, Leip
zig, 1661. 11 Bände. (18 Ges.)
13. ^oneentW ävo8t«Iieo muÄeus, apostol.

Chormusik nebst Anhang mit 3—4 Singstimmen,

2 Violin. sanimt Doppel-Generalbaß v. Wolfg.
Carl Briegeln, Capellm. zu Darmstadt, gedr.

Gießen 1697. (78 Ges.) 8 Bände, Stimmen.

14. Christian Rehefelds Evangelischer Pal-
menzweig mit 1— »Vok.- und 2— 5 Jnstr.-St.
nebst Generalbaß von W. C. Briegel. Frank
furt am Main. 1«»4. II Bände. (62 Ges.)
15. Musikalische Trost-Quelle, auß den ge

wöhnlichen Fest- und Sonntagsevangelien, auch
andern biblischen Sprüchen geleitet, gesprächs

weise mit 4 Singst, benebst 2 oder 4 Biotin,

(nach Belieben) sampt den Generalbaß. Komp.

von W. C. Briegeln. Darmstadt, 1679. 65 Ges.
(10 Bände Vokal- und Jnstrum.-St.)
16. 1?riumpKu8 mnsieus 8piritn«1i8 d

. i.

Newe geistliche Triumph-Lieder, darunter aus

erlesene deutsche Kirchcngesänge, trostreiche Psal
men und andere schöne biblische Sprüche mit

6 und 8 Stimnien sampt den Lä8s« eontinuo,
verfertigt von Caspars Movio Leont^Marchico,
Sckol. Stralsund, 8ndreet«re. Rostock, 1640
bei Joh. Nickel. (10 Lieder.)
17. Vierdter Theil Musikal. Andachten,

Geistl. Motetten und Konzerten mit 5
,

6
, 7,

8
,

9
,

10, 12 und mehr Stimmen nebst gedoppelt.
Gen.-Baß, komp. von Andrea Hammerschmie
den. Freibergk in Meißen. 1646. (40 Motett.>
11 Bände Stimm.
18. »

)

Erster Theil geistlicher Konzerten
mit 1—7 St. mit teils ohne Jnstr. nebst ihrem
Lä8L« eontiu. und absonderlichem Luss« pro Vio-
lin«, aus den berühmtest. Italien, und anderen

6
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sutoridus kolligiert und zum Druck befördert
durch Joh, Havemanum, Dir. des churstürstl.
Joachimthalschen (Zrvmllssii. Berlin. Verl. Da
niel Reichel. Gedr. Jena bei Georg Sengen-
walden 1659. 30 Konzerte von Anth. Rigatti,
Casati, Cornetti, Finatti, Grandi, Coscii, Mon-
teverde, Stadelmeher, Rovetta, Vesii, Miel-
czewski.

b) Neu gestanzter Thüringischer Lustgarten
in welch. 26 neue geistl. musikal. Gewächse mit
3—10 und mehr Stimm, von Joh. Rud. Ahlen.
Gedr. zu Mühlhausen 1657.

e) Angebunden Psalm 147, Lobet den Herrn
H 4, 2 Viol. und 2 Sopr. von Crato Bütner,
Vlusie. et eäntor g,ck 8. LätKärinam Oäuticii,
imvrimebst Oav. I'r. Rdstius 1661. 2) Wo
der Herr nicht bei uns wäre » 6, 3. «aiim«,

<?Kristi s, 6. 4. 8<ms,tÄ ad 8 Intr, lHäuonsm
8vs, in ss ooutinens von Thomas Struttius.

ck
)

Den eäntus vorgebunden geistl. Aufmun
terung, wie nach dem 133sten Psalm wolmei-

nendeHertzens-Freunde deni Herrn in ihr. Hertzen
spielen in ein. 3 stimni. Canon aufgesetzt von

1. «. 0.
13. Opus uovum geistlicher Lateinisch und

Teudschen Conzerten und Psalm. Davids mit
2—12 Stimmen nebst Lssso ««ntiuu« vor die
Orgel, Lauten, Chitaren u. s. w, komp. durch
Danielem Selichium, fürst. Br. Capellmeister
zu Wolfenbüttel. Gedr. Wolfenb. durch Eliam

Holwein. 1624. (24 Ges.)
2«. a

)

d
) Geistliche Lieder auf dem Choral oder

gemeine Kirchen-Melodien mit 5 Stimm, von

Eccard. Königsberg i. Pr. bei Georg Oster-
bergern, 1597.

e
) Noralis, ^äoooi öanckl Oarnioli 5. 6
,

und

8 Stimmen. Mrimbsr^sz in orkieius, ?vp«gr.
^.Isxsuckri 1'Keockoiiei. 1596. (47 Ges.)

ck
)

3 Gesänge (2 s
,

6
,

1 » 7 St.) v. 5o!i.
OelssKerus Ospusius, Regiomonti äpllck öeorss
OsterberA 1596.

e
) t) ^
)

K
) Kompositionen von Eccard.

i) Harmonia Nelick uuptiis (Zsor^ii Lei-
m«.rmi st OutK. Xetneii ä Valentina Uns-
manu«, Lerbip«!. 8ax. Gg. Osterberg. Königs
berg IS9S.

K
) Harmonie mellea pr« Lelleissim« n«vi

Änni anspiei« ampl. viris veteris oppicki iu
Aonte Re^i« a Val. Hn8man« RsKiom. Georg
Osterberg 1599.

1
) Zwei Brautlieder zu Ehren des H. Lucas

Levit von Dantzig und der ehrsamen Frau Wittwe

Anthonii von Kohlo mit 5 St. gesetzt, das
erste von Valentins Husmann, Rsrdiv«!. das
andere von Paulo Emmelio Mittenw., der Schu

len in der alten Stadt Cantore. Königsberg

^

bei Georg Osterberg. 1593.

m) ^«vse aliquot «,6 cknas vooss «autiones

auetors Orl. cki I^ass« Uvllaeni. Adam Berg.
1590. 12 Ges. mit, 12 ohne Text.
21. s) Harmonis; miseellis eantionum sa-

erarum ad sx>iuisiti88imis setatis nostrse inv-

i 8i«i8 mit 5 und 6 St. sckitss stucki« I^eonK.
I^öLünsri ^ttissini. NorimberKss 1583. 42 Ges,

berühmter Meister: Orl. di Lasso (3), Phil.

^ de Monte (3), Cyprian de Rore (2), Hannibal
Paduano, Palestrina (3), Jacobus de Wert (3).
Andr. Gabrieli (2), Ferdin. de Lasso (3). Const.
Porta (3), Jngegneri (2), Hannib. Stabile,
Guami, Morari (2), Lechner (2), de las Jn-
fantas, Prevost, Goswin (2). Ricci Florius,
Ferabosco, Baccusius, Meloni.

d
) ^asodus V^srt, llnsisi snavissiuü mo-

cknlatiouum saorarnm 5 et 6 v«o. lidri tres üi

nnum volumeu i «ckaeti. XorimKer^« 1583 bei

! LatK. (ZsrlaoKia st Hssreckes ^oaunis llon-
tani. 41 Ges. 30 » 5

,

9
,

a 6
,
1 ä 7
,
1 ö
,

8
.

e
) saorsz Lautiones plane novss 45 et p
l.

voe. a ^liekaels ?ons«re. Xorimder^ss iu «öi-
«in» ?Keock. SerlaeKii 1574. 23 Ges.

ck
)

Lslsotse inseckäm eantiones saer« mv-

ckis musieisöv««. reeens eoiuvosit« p
. W«K

?«usorem. ^orimdsrAi» in <Mc. 1Iie«ck«r. Oer-
laekeni 1570. (16 Ges.)

s) leider Zlissaruui 6 «t 5 v«e. autors I^eonu,

I^eeKner« ^,tkesin« ack^unotis aliquot iutroi-

tidns in prieeipua fest» sock, autors. Xorim-

dsrA« tvpis <?erIä0Qiäui8. 1584. 3 Messen,

10 Jntroitus.

f> .saeomo RsKuart. II primo libr« ckelle
esQ^oni itÄÜkme » 5 voe. ^orimder^i». 1574,

16 Oän««llsu.

^
) 5 vo«. il seeoncko lidro. ^«rimberss»,

1581. 18 OkwMuen.

K
) II primo libr« ckslle eäu««ni allä

politank ä 5 voei, c«u alsuus mssokärate usl

tillg S, 5 st s
,

vi. cki ^Ksoiloro Rieeio, örs-

8ois.ii« Italiäiio, mäS8tro cki OspsIIs ckell. ülu-

«trissim« il 8i^nors KeoiAio I'ricksrico ^lsr-
«dess cki LrÄnckenonrß«, I^orimbsrKR. 15?^

I 30 OäQ2«usu.

i) Angefügt geschriebene lateinische Gesänge

von Castiletti, Clemens non Papa, Michael d
c

> Buißons, Orlando, Alexander Strigio und

M8Sä 8ub Verbum esro faotum est. 6 Stimm^

bände.

22. ä
) Läerariim oulltionum yu»« vul?«

motsts. voeänt lid. primus snetore Llex.IItteu-
cksl. KorimbsrA». 1571. (21 Ges.)
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d) DerselbeUd. seennäns. ^«rimdergse. 1573.

<2« Ges.)

e) Derselbe Ud. tsrüus. ^orimdsr^ss. 1577.

(20 Ges.)
6) Neloäis, Olvmnies, äi äiversi exoelleu-

rissimi mu8iei Ä, 4, 5, 6 et 8 voei r«,eeoltä

?istr« VUiUvxi In^Ie3S in ^nvsrsa äp-
r>rs8so ?jgtro I^KsIesio st (Ziovkmni Völler«.
1591. 57 Ges. v. Berdonck (3), Giovanelli, Blo-
laglio (2), Philipp! (4), Bellasio, Nanino (4).
Farina, Prenestino (3), Marenzio (5), Pever-
nage, Moscaglia (4), Gio. de Macque, Den»
tici, Gastoldi (2), Zoilo, Fel. Anerio, Bertani,
Bassam, Baccusi, Giaches de Wert, Striggio

<2), Eremita (2), Mosto, Becchi (2), Andr. Ga
brieli, Bellhauer, Correggio, Donati, Massaino
<2), Turnhout.

s) övmpkonis, äNAslio«, äi äivsrsi exeell. mn-
siei K 4— 6 voe. rs,eo«Itä v. Lndsrto ^Vsel-
rsnt. ^nverss. 1590. (59 Ges.)
t) H lanro vsräe. KlsärigäU ä ssi vooi,

««Wvositi äs, äiversi exeell. musiei. ^,M«nt»vi
äi piü äsi ms^rißsU s, 8 vooi, I nn« ä'^lss-
ssnäro LtmAssi« et äi (Ziovanni (?».driell. ^n-

versa. 1591. 33 Madrigale von Jacopo Cor-
fini, Bellacio, Marenzio, Porta, Meldert,
Orlandini,Jsnardi,Mira, Gio. Nanino, Spirto
Da Reggio, Soriano, Moscaglia, Cavaccio,

LuMsco LuMschi, Bicchi, Lucatello, Gio. de
Macques, Bertani, Rovigo, Veccchi, Trombetti,
Milleville, Giaches Wert, Pervue, Nicoletti,
Giovanelli, Ruotta, Fiorino, Filippo di Monte,

Stabile. Roh, Giov. Gabrieli, Striggio.
ß) öaerse »U^not eantions8 lätinss et Ker-

uiäni«e zu 5 und 4 St. ä >Iä«odo Nsilänä«.
?räve«tnrti. 1575. 33 Gesänge. Angefügt sind
6n« eantiunes in Kon. äom. SiAism. I'eier-
svenä et ülii e^ns von demselben Verfasser.
?rs,nkotnrti spuä (Zeor^. Lorvinnm et ^i>

Aism. I'eieräbenä. 5 Stimmbände.

23. s,
)

Orl. I,äLsi Uder Miss. 4 et 5 vo«.

!X«rimd. ?vx!s ösrisodiäuis. 1581. 5 Messen.

b
) Nissss qninciue 5 voe. ä äiversis vrse-

stsnt. mnsieis eomposit« eäitse «
,

?rieär.

I^inäner. RorimderKR. 1590. (von Palestrina,
Phil, de Monte, Guami, Rudolph Lassus und

Florius.)

«
) leider Ni«8ärnin 6 et 5 voe. Äuetore

I.e«nd. I^eoKnero ^tkesin«. XorjmderA«. 1584.

3 Messen, 10 Jntroitus^2le.

ä
) leider pi°imll8 mi8ss,rnm 4—6 v«e. ant.

IKeoä. Rioei«. Ressiomonti bei Georg Oster
berg. 1579. Angefügt sind geschriebene Messen

von Crequillon (2), Morales, Franc, d
i Rinuto,

Orlando (3), eine Passion nach Matthäus von ?
,

Wanning, Hannibal Paduanus, Job. Christ,

Joh. Baptista Verrhth. (S Stimmbände.)

24. ä
) Newe teutsche Liedlein mit 5 St. von

Orlandus. München. Berg. 1567. Angefügt

eine Reihe geschriebener Lieder deutschen Tex
tes, andere ohne Text, ohne Angabe des Ver

fassers. Ferner: Neue deutsche, weltliche Lie
der mit S St. 2 5 6

,

von Valent. Hausmann.
LerdipoU 8»xon. 1592. Nürnberg. 35 Lieder.

Ferner eine Reihe teils deutscher, lateinischer

und italienischer weltlicher (deutsche Landsknecht

lieder) mit und ohne Angabe der Komponisten,

(Orlando, Marenzio, Pittanus, Beccchi, Lupi,

Zangius, Demantius, Hausmann, Gastoldi,
Mhlius, Erbach, Walliser, Eccard, Lämblin).

25. Gesangbuch christlicher Psalmen und Lie

der Mart. Luthers. Dresden. 1625.
26. «

,) Nissse 4
,

6
,

u. 8 voo. von Hasler.
Xorimder^se äpnä ?s,ul K»ntin«,nn. 1599.

d
) 8ä«rärnm svmpkonisrum eontinuäti«

äiver8«rnm «ntornm 4
,

8
,

10 und 12 Stimmen.

Mrimder^se. P. Kaufmann. 1600. 90 Nummern.
e
) (ükwtiones 8S,«rse äe testi8 prseeipnis

totins anni 4—8 st pl. v«es8 von Hasler.

NorimberAss. 1597. (48 Ges.)

ä
) ÄäKuitioät oeto tonorum äivsrsor. »n-

tor. 4—8 und 10 St. Norimders«. 1600. (kstri
?acU (2), Leonard (2), Vincent. Neriti, Via
dana (2). Massaini (3). Robitti, Savetta,

Schondorff. Bartäi, Berti (2), Scarabellus,

Putei (2), Bellauer, Marenzio, Joh. Gabrieli,
Stivori (2), Merulo (2), Mortarius, Andreas
Gabrieli.

e
) LsUstti »
,
5 voe. nebst einer ^lasederäta

äei es,«eiätori s
,

sei voei st un eonesrto äe vä-

stori a «tt« äi l-riov. S»sto1äi. XorimderKse.
1S00. 15 Ballette, 3 Maskeraden, 1 Canzonette,

1 Konzert de Pastore.

t) Okmtiones 8g.erse äe pr«einnis ke8ti8

totins s,nui 5-, 8st. von Prätorius. Hamburg.
1599.

27. »
,) Zlln8s,rnm Lioniar. Zlotetwe et p8älmi

lätini 1lieKg,sli8 ^rsetorii 4—10-, 12- u. löst.
?»58 1. ^«rimberssäe. Abrah.Wagemann. 1607.

d
) N«8äe Aoniäe Nienäslis ?rset«rii erster

Theil. Regensburg. 1605.

e
) Nn8s,s. Ander Theil. ^ednae. 1607.

ä
) Nüsse. Dritter Theil. Helmstadt. 1607.

e
) Vierdter Theil. Helmstadt. 1607.

28. «
,) ^lexei ^es,näri ssersr. eäutionnm,

<inä8 vnl^o mutet»« vooänt 4—8, 10, 12 voe.

Uder primns. k'ränkut'urti »puä Wolk^. RieK-
terum. 1605. (30 Ges.)

d
) Uder II. (33 Ges.)

e
) Uder III. (23 Ges.)

6*
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ck
)

Inoobi ÜSAuaräi säorar. «antionum zu
4—8, 12 St. für bestimmte Festtage. I^ränKo-
tnrti über primns. (^4 Ges.)

e
) llisgäs 8S,orae s,ck imitat. seleotl88im.

eautinunm autore Isood Rsiznarä«. franko-
turti. 1602. 9 Messen, 5 5 5, 3 5 6, 1 ö

,

8.
t) Loutinnäti« mi88srum sg,or!u um äuotore

>7ä«od. Regnaräo. ?räuk«turti. 16Y3. 9 Messen.

2 S
,

4
,

2 Ä
,

5
,

3 ^ 6
,
1 Ä 8
,
1 i> 10.

29. 2
) leider ririmns miss^rum <zuiu,iue

vooum g
,

äiversi8 musioi8 oompositarum. ^ut-
vsrpi« apuä lilmäun 8u«ät«. 1546. 4 Messen
von Tilmann Susato, Crequillon (2), Manchi-
court.

d
) Uder II misssäiiim ^untnor vooum g
,

prW8tsuti8simis musiois, uemps loän. I^upo

Helliu^o st^IiomäOrsMilloll.^ntvsrpise spuä
^ilmällu Susst«. 1545. 6 Messen von Lupus

Hellinc (2), Crequillon (3), Ant. Barbe.

o
) lider IH mi88ärum c^uätuor vooum «
,

äivsrsis mu8ioi8. ^.ntverpiR apuä lilm. 8n-
8kt«. 1546. 5 Messen von Hellinc, Richafort,
Mouton, Crequillon, Mänchicourt,

ä
) leider I saers,!-. Wutiouum 5 voo. czuss

vulsso mutsta» vooant, ex optimi8 <iuibu8>ius

KnM «tstis mu8ieis 3oleotärum. .^utverpi«
apnä 8u8g,to. 1546. 16 Ges. von Castiletti,

Crequillon, Susato (S), Mänchicourt, Clemens

n. Papa, Lupus Hellinc, Benedictus, Cadeac,

Joannes Gallus, 6 mit. inoert.

e
) leider II. . . 1546. 1« Ges. v. Crequillon (2),

Lupi (2), Cl. non Papa, Hellinc, (2), Mänchi
court, Benedictus (2), Canis, Payenus, Casti
letti, Morales, 4 sut. in«.

t) leider III. 1547. 25 Ges. v. Roucourt,
Clem. ii. Papa (2), Petit Jan (2), Crequillon (5),
Vuillart, Mänchicourt (2), Lupi, Hesdin, Su
sato, Trojanus, Ivan. Gallus, Hellinc, Casti
letti, Courtois, 4 ant. inoert.

ß
) leider IV. 1547. 25 Ges. v. Benedictus

(2), Mouton, Crequillon (7), Cl. non Papa (4),
Mänchicourt, Castiletti (2), Geszin, Larchicr.
Consilium, Pahcn, 4 aut. iu«. Geschrieben is

t

angefügt ein sechsstimmiger Gesang von Utten-

dal: KortaUnW preoe8.

M. a
) Oimtlonss aliquot 8»ori« 6—8 voe.

c^uibus äüäitÄ 8unt eloizis, iiouunllä lätiuä
«,ut«rs ?8vsruäizs ex «üioiriä loan. Logaräi,
Ivpo^rsplü Luräti sub dibllis aursis 1578.

(63 Ges.)

d
) Naren?.!«. AuäriKsli Ä 5 vooi ^uvsrsä.

1593. (108 Madrigale.)

o
) Kureu^io, ÄlääriAüli K 6 voei. ^nvsrsu.
1594. (105 Madr.)

ä
) II Is,uro vsrcks. U«,ckri^äll », 8«i vo«i.

e«mp«8t1 äi ÄiveiÄ eoeeUent. m«8iei. ^n»
vers«. 1591. (Doublette v

,

22 5
.)

31. «
,) Lsorse osntioiiss Kenati äel llelle^

zu 5-8 und 12 St. eum I^itaui«, üs L. Vir-
lziue Zläris, 5 voe. ^ntverpise. 1588. (23 Ge
sänge.)

0
) Siiorss ekmtioue8 5 — 8 voo. per loli.

^VanllinAMn (?»mpeu8em, ekori mu8iei i»
aeäs ÄIs,riäQ», g.puä (?eääueu8e8 m»lzi8ti'urn.

^orimdsr^se. 1580. (24 Ges.)

e
) (juatuor voeum Uder I Harmouiururu

mornlium, o^uidus üeroios,, ^äesti«, IVstn-
rsUs, ljuotlibstlos, tum tÄLt«, ü«tä<ine poetlea
».ämixts sunt ullt. läeod. Ilänäl. ?räA« t^pis
^issriniälli8 1589. IIb. I. (14 Ges.)

S
) Uder H. ?raA«. 1590. (19 Ges.)

«
) Uder III. krässs. 1590. (20 Ges.)

k) Newe außerlesene teutsche Lieder mit 4 bis

8 St., welche gantz lieblich zu singen und auf
allerlei Jnstr. zu gebrauchen. Komponiert durck
den weltberühmten Christian von Hollandrum.
Nüniberg bei Dietr. Gerlach. 1574. (32 Lieder.
16 geistl., 16 weltl.

ß
) Newe Lieder niit 4 und 5 St. v. Eccard,

Königsberg. 1589.

K
) Süorss oautiones 3
,

4
, 5 et 6 voo. iwr.

2äoKäri«. RioKart övmpdoniLtÄ , Nä^äobnr^i
exouäedat .^när. SeKen. 1585. (3 Ges.) Bei
Nro. 1 6st. fehlt Tenor, bei Nr. 2 zu 4 St.
Baß und Tenor, bei Nro. 3 zu 5 St. fehlt
Tenor.

1
) ZläAniüout ooto tonornm 4—6- und 8st.

änotore Riooio. Rs^iom. 1579. (19 NäKuit'.)

K
) 8e«nugn8 Uder 8aor. «antionnM zu 5
,

6^

8
,

12 Stimmen von Riccio. Rcgiomonti. 1580.

(37 Ges.)

32. ä
) Ooutiuuiiti« oävtiouum saeriiium 4—8

st plur. voe. cks sssti8 prseeipnis iioui ä priv>
stimtissimis Itäli»> musieis v. Friedr. Lindncr.
I^orimbei-Asz, 1588. 56 Ges. von Joan. Ga
briel! (2), Andr. Gabrieli (17), Porta (8), Sta
bile (3), Jnfantas, Ruffo (7), Rinaldo del Mek
(4), Nicolo Parma (2), Gabutius (2), Marenzio
(3), Cardillus (31, de la Sala, Hasler (2),
Felice Anerio.

d
) Oorollarium eg,nt. snoriir. 5—8 et p!.

voo. cke te8tis pi Roipui8 armi ä prse8täiit. mn-

siols «tÄti8 nosti'R von Fr. Lindner. Xorini-

^ derAse.
1590. 70 Gesänge von Jngegneri (7),

Klingenstein (3), Corfini (6), Rin. del Mel (5>,
Monte (10), Florii, Orl. di Lasso, Palestrina
(10), Merulo, Stabile (5), Aloisii. Andr. Ga
brieli (7), Scandellius, Trombetti (6), Laim,
Aichinger, Columbani, Cartarii.
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33. ») Lsleotiorum aliquot oantionum saer.

zu 6 St. und 3 vialessis zu 8 St. von Orl.
di Lasso. München. 1570. (28 Ges.)
b) Saor« eantionss 5 voc.vonOrl.diLassus.

^«rimder^se. 1562. (25 Ges.)

«) Lelset« qn«ckam Lantionss saerse zu
6 St. psr .Zaood. äs Xsrls. ^oi°imderA«.

1571. (16 Ges.)

ä) leider motstrorum zu 4 und 5 St. von
Ivo de Vento. KlonaoKi. Ad. Berg. 1571.
<1S Motetten.)

s) Laer« eantiuues zu 5 — 8st. von Joh.
Wanningus. ^«rimdsr^se. 1580. (24 Ges.)
t) (Zantionss suavis»imse zu 4 Stimmen von

Leonhard Schroter, ?orK«usis. Erfurt. 1576.
25 Ges. ?omus primus.

K) Oant. suaviss. tom. II. Erfurt. Georg
Baumann. 158«. (25 Ges.)
K) Newe und lustige weltliche deudsche Sieb

tem mit 4—6 Stimmen von Ant. Scaudellns.
Dresden bei Himel Bergen 1578. 2« Lieder.

i) Newe Teutsche Lieder mit 4 St, sampt
zweien Dialogen durch Ivo de Vento. München.
1577. (15 Lieder.)

K) Angefügt 8 geschriebene Gesänge (6 lat.

S deutsch) von Petr. de Drusina.
S4. a) ?ars prima eantion. saerar. zu 6 bis

8 und mehr Stimmen von Welch. Vulpius.
«lense. 1610. (43 Ges.)

b) Leeuncka pars seleetiss. eant. von Melch.
Vulpius. .lense. 1610. (63 Ges.)
«>Opnsenlum novum seleetiss. «ant. saerar.

zu 4—8 St. v. Bulpius. Erfurt. 1610. (32 Ge
sänge.)

ck
)

Erster Theil deutscher sonntägl. evangel.
Sprüche von Advent bis Trinitatis zu 4 St.
von Vulpius. Erfurt. 1619. (29 Ges.)

e
) Zweiter Theil von Trinitatis bis Ad

vent. Jena. 1617. (26 Ges.)

t) Angeschlossen etwa 20 geschriebene Ge
lange lat. und deutsch, geistl. Charakters von

H. Prätorius, Henr. Hartmann, Martin Roth,
Viadana, Nikol. Gotschovius und Unbekannten.
35. a

) Saeri eonoentus zu 4—10 u. 12 St.
von Hasler. ^ngusr« Viuäelieorum. 1601.

<52 Ges.)

d
) Lserorum eoneentunm ovtouis voeidus

suet. ^,ck»m öampelsksimero lib. I. ^u^ust.
Vinäsl. 1601. (27 Ges.)

e
) Äotst« novR pro pri»eipuis in anni

keslls zu 4
,

5
,

6
,
8 plnribus voe. a ^o»n. ^.Ari-

eola. Xorimder^se. 1601. (26 Ges.)

ä
) Noäornm saeromm sivs eantiunum zu

4—8 und mehr Stimmen, lld. II. per LKrist.
LrdaeKer. ^n^nst. VinSel. 1604. (25 Ges.)

«
) Laerarum missarum 6 voe. sä imita-

tionem seleeüssimar. eantionum leider I anet.
^aeovo Keinsro. OilinA«. 1604. 5 Messen.
36. a

) I?ars prima eantion. von Melch.
Vulpius. Doublette von (34 s).

1
>
)

Leeuuäa pars. (34 d).

e
) Opnseulum novum ^ 34 e
)

ä
) Oantieum beatissim« Vir^inis Narise

zu 4, 6 und mehr St. von Vulpius. ^ense.
1605. (23 Magnifikat.)

e
) Lenturi» saerar. eantion. et motetta-

rum 4—9 et plur. voe. anctore Aleola« öot>
senovio RostoeKiensi in ibiäsm aä O. Vir^i-
nem musie« or^auie«. Oeeas prima. Kostoedii.

1608. Vollständig sind 5 Decades, dann folgt

ein Mag nificat a 12 von Gotsckovius.

f) Invitatio OKristi ,aä nuptias ^avnari«
I^suKrans «t Äari« ?i«ls a I^ieol. Ootsenovio.
161«. (OKriste vsni, der Bräutigam und die

Braut).
(jnaäri^a Karmoniar. saerar. 5 voe. in

Aratiam viri ampllssimi ^>oaek. ?eterstorüi

a ^ieol. «otsokovio. Stettini. 1620. (4 Ges.)

K
)

Zwo musikalische Lieder nach Bilanellen-

arth mit 5 Stimmen zur Hochzeit des Dr. der

Medizin Johann Rumbhold und Jungfr. Maria
Bencken von Nikol. Gotsckov und Abraham
Rumbhold. Rostock. 1618.

i) Oietnm ?salmi 30 a ?dil. vnlienio,
^ll. ?sscka^oKii ötetinensis musieo. Ltsttiui.

1611.

K
) Onni« puerull LKristi Salvatoris 7 St.

sut. ^i«ol. öotsokovio. Rostock.

I) Weihnachts-Gesang zu Ehren Jesu Christi,

insonderheit dem löblichen Musikkrentzlein in
der Stadt Güstrow mit 5 St. von N. Got-
schovio. Rostock. 1613. (2 Ges.)

m) Oialogismus I^s,tino-Kermäni«o-musi-
ous zu Ehren des Senators Wineken :c. von

Nic. Gotsckovius. Rostock. 1610.

n) Harmonik Unsiea für Michael Waldo
wen von Henning Faber, eantorg Regiowald.
Ststlni. 1607.

o
) Achtstimmig. Hochzeitsgesang von Joh.

Krüger, (Zubinen« I^usat« (Gäben i. d
.

Lau

sitz.) Berlin durch Georg Bungen. 1612.

p
) Lantieum «antieornm Lalomonis in allen

tonis mit 4- 8 St. durch Reichardum Mango«.
Erster Theil. Franks, a. M. 1609. (15 Ges.)

q
)

Eine ganze Reihe geschriebener deutscher
und lateinischer Gesänge von zum Teil unge
nannten Verfassern, teils von Friedr. Weißen
sees, Andr. Raselius, Dulichius, Jac. Gallus,
Ren de Melle, Faber, Jul. Eremita, Georg
Körber, Daniel Friederici, Hasler, Gumpelz
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heimer, Georg Großi, Jacob Hendschii, Petr.
Philippi, Joh. Knefelius.
87. a) Vulnera Olrristi v. Gregor Aichinger.

DilivF». 160«. (38 Motetten.)
d) Selsetss aliquot «antionss 4 voc ex va-
riis O. ?aviIU eolleot« nnmeris mnsieis cko-
nat« a Rnänlko äs I^ass«. KlonaeKi apuä
Z^iool. Senriens. 1606. (16 Motetten.)
e) klares ^esLi«i, mnsieis moänlis st Lere
tridns aäaptati per illnstr. Raronnm a I^osen-
stein S^mpnonistam Oavielem I^a^Knernm,

UaredpurAensem 8tz?rinm, «ivsm I^osäni'pien-

sem. ^«rimdsrFie. 1606. (28 Ges.)
ä) ?lornm ^essseorum semina v«e. 4. p.
O. IiäKkKuernm. Mrimder^«. 1607. (31 Ges.)
e) l?rimitiss oäarum saerarum 4 voe. aä

prseeipna totins anni äie« Lsstos aoeomaäat«

p. ?KiIipp. 2inäelin, Ooostsntisnsem. .^u^ust«
Vinäsl. apuä ^on. ?r»t«rinW. 160S. (26 Ges.)
t) k'IorileKium Kortens« von Bodenschatz,
llpsi«. 1618.
K) Das auserlesene und trostreiche Laut!-

«um der hl. Altväter und Kirchenlehrer .^m-
drosii und ^«Anstinus ?s Osum lauäumus
von Chr. Demantius. Vant. der Schulen zn
Freyberkg in Meißen. Freibergk. 1618.

K) l'riaäes Sioniss introituum Wssaruin et
^rosarum zu 5—3 Stimmen a OKr. Oemauti«,

Freiberg. 1619. (23 Ges.)

i) Neue geistl. Teutsche und tat. Motetten

zu 3—6 und 8 Stimmen von Erasm. Wid-
manum, Halensem, derzeit bestellten Lantorem

und Organisten zu Rotenburg auf der Tauber.

Nürnberg. 1619. (31 Ges.)

K) Ozindalum Oaviäioum, in welch, neue
geistl. Gesänge zu lat. und deutsch auf alle

hochfeierlichc Festtage des ganzen Jahres von
Bolckmarum Leisringium, Pfarrherrn und Seel
sorgern in Nohra. Erffurdt. 1619. (35 Ges.)
I) Erster Theil christl. lieblicher und andäch

tiger newer Kirchen- und Haufz- Gesänge auf

alle Festtage zu 5 St. v. M. Michael, ^Itsn-
bur^euse. Erfurdt. 1620. (15 Ges.)
m) Der andere Theil. Erfurdt. 1620. (26 Ges.)
n) OitKara Nellou vgl opus mnsieum für

die Hauptfesttage des Jahres zu 8, 10 und
12 St. von Ant. Dnlingius. KlaAlledm-Ai, 1620.
(32 Ges.)

«) ^ovum et inslFne opus musioum zu

5—8 et pl. voe. aä totins anni testivitates

ii, l'nom. k'i'itsekins (Zörliesnsem. ^sn«. 1620.

(119 Ges.)
p. ^noällbetnm novum latinum 5 voeum

eum Lasso generali ex variis eautionnm mu,-

xim. partsm saorar. von Georg Englmann.

Zlanskeläenss. 1V,ipsiss. 1620. Nro. l v. Georg
Englmann, 2 und 3 nach Art unserer modernen
Potpourris entnommen aus Werken von Jaches
Wert. Jac. Gallus, Meiland, Orlandus, Pe-
vernage, Mafsainus, Knöpfelius, Heinr. Prä-
torius und Unbekannten. (9 Bände St.)
38. a

) ?lorile^ivm Lortens? von Bodcn-
schatz. (Doublette von 37 f.

)

d
)

^lorile^ii Lortensis pars älter». I^ipsi».
1621.

39, a
) Die pars altera noch einmal.

l>
)

Lrima pars esnturise zu 8 und 7 St.

a ?u. LulioKi« Loereniesnsi , 8tstini. 1607.
(30 Ges.)

e
) Sssnnäa pars «enturi«. Stetini. 1608.

(27 Ges.)

S
) Tertia pars. Stetini. 1610. (25 Ges.)

e
) Huarta pars. Ststini. 1612. (18 Ges.)

k) ?rimus ?«mlls Oeuturiie senarnm vo-
euW a?KiI.0uIieKio. Stetini. 16M. 36 deutsche
und lat. Ges.
Sasri moänlornm eoneentns äs Lestis

solenmidn» totins anni 8 voo. ad ^när. Laken»
derber«, in «äs 1), Vir^inis quse (Zsäani est
eapell« inassistr«. Stetini. 1615. (21 Motetten.)

n
) ^noilns 8
.

IZernKaräi äe nomine .Issu

OKristi i. «. esntiones suer« in Kon. Weäis-
toris I)ei nostri ^

.

LKr. 4 vo«. per Idomaui.

SoKattender^iuni , Islensd. Hol«. Or^an. aä

Oiv. Neol. llatni«, l'^pis (ZeorKi llant^üen.
1620. (39 Ges.)

i) Seelen-Musik, erster Theil. Geist, und
trostreicher Lieder in allerlei Anliegen aus H. Joh.
Mich. Dilherrus Andachten genommen und mit

4 St. gesetzt von Sigism. Theophilo Staden,
Organist bei St. Lorentzen in Nürnberg. 1644.

(20 Ges.)

K
) Zlnsiei opsris novi «««rar. oantion. 4 bis

8 und mehr St. ?as«ienlns I; aust, Kl. ^oaoliim»
Rare« ?«insrauo. Stetini. 1607. (27 Ges.)

l) ?salmoäia saera s. i. Newes musikalisches
Werklein, in welch, die vornehmsten Gesänge

Luthers nebst andern schönen trostreichen Tex
ten sich befinden zu 4 und 5 St. von Melchior
Franken, erst. Theil. Nürnberg. 1631. (l06Ges.>
m) öeminul« Lvangeliornm musie«, Newes

geistl. musikal. Werklein zu 4 St. von Melchior
Zrank, Coburgk. 1623. (68 Ges.)

n) Saeri eonvivii musiea »uera bei der hl.
Abendmahl uns. H. und Heil. Jes. Chr. aus
anmuthigeu Kirchenges, und Psalmen zu 4 bis

6 Stimmen ges. d. Melchior Frank. Coburgs.
1628, (14 Ges.)

o
) Losetulnin Uusieum, d. i, Newes musikal.

Rosengärtlein, in welchem allerhand wohlric^
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chende Röslein aus hl. Schrift mit 4—8 St.
durch Melchior Francken. Coburgk. 1628. (32 Ges.)
p) Der Drescher, d. i. eine feine liebliche

Harmonia von dem löblichen und viel werthen
ehrlichen Ackermark mit 4 Stimmen ganz lieb
lich und kurzweilig zu singen von Nie. Weiß-
becken, Nnsicnm zu Gebsen. Erfurdt. 1613.
40. a) Erster Theil der Preußischen Fest

lieder von Advent bis Ostern von Eccardt.
Elbing. 1642 bei Wendel Bodenhausen.
d) Ander Theil. 1644.

41. Psalmen Davids nach französ. Melodei
und Reimenart in Deutsche Rehmen verständ

lich und deutlich gebracht durch Ambr. Lob-

waffer. Lich. 1604.

42. AissoÄiä Kionis, eont. eantus sscros zu
2^6 und 8 Stimm, »nt. NieKael« 7?r«t«rio.
>V«!tsrdiit«. 1611. (104 Ges.)

43. Andr. Hammerschmidt's 6 st
.

Fest- und

Zeitandachten für das Chor. Dresden bei Christ.
Bergens. 1671. 38 Ges. 7 Stimmbände.

44. Niss» tsrtiä Ä 6 vo«. v.A. Hanimerschmidt.
126. ä

) ?r»zcis kistatis Äslics ordentlich
zusammengebunden und mit vielen schönen Me-
lod. nebst Fundament vermehrt und verbessert
von Peter Sohren. Schul- und Kirchenmeister
zum heil. Leichnam in Elbing. 1668.

b
) Joh. Crügers neu zugerichtete Praxis

7?iewtis Aclies von Pet. Sohren. Franks, a. M.
1675.

127. Lüneburger Gesangbuch vou 1695 ge

druckt bei den Sternen.

145. Bier Tonsätze von alten albinger Kom
ponisten 1

.

Hochzeitslied von Mart. Ruphus
Pomeranus, Org. und Schuldiener in Elbing.
2. Hochzeitslied von Ephraim L

. . . von Dantzig.

3. Herbstlied zur Hochzeitsfeier von Joh. Fa-
bricius, eantor LldinAeusi!?, 4

,

^.ri» bei einer

Hochzeitsfeier von Joh. Harnack eantoi- LIdiiiA.
351. Ooursä. zlitttkRi (Altstädt. Kantor in

Königsberg (Stcrbelied auf Truchseß v. Wetz

hausen mit 6, !
> oder 13 Stimmen. Geschrie

bene Partitur. Königsberg. 1658.
352. >7«K.8edästiäi,i. Glückwünschende Freude

auf den Prof. an der Univers. Königsberg und
Oberhofprediger Christianus Dreier, als er des
Rektors Amt angetreten. Königsberg bei Joh,
Beusnern. 1658. Geschriebene Partitur.
353. ^oK.Sedsstiani. Brauttänze. 1663.1666

und 1662. Onvräkl. 1l»,ttKi«i. Stcrbelieder für
Maria Kreifchner. 5 1658.
354. ä

) (5eorKius Risüel («äntor Z?al»e«i>.)
Brauttanz Cupido ziehet auch zu Feld. 1715.

d
) Seor^Rieckel LMKälsmium zum 18. Mai

1706: „der Himmel blitzt nicht jederzeit".

c) OKristoxK. ^ValäendäcKsn. (1654). Braut

tanz: „Singt nun fröhlich wieder newe Hoch°
zeitslieder."

ä
) 0. «Äns«k. Brauttanz zum 9
. Jan. 168«.

Nun geht erst die Lust recht an.

Geschriebene Partituren in einem Heft.
355. 7?sär« äs Drusius (Organist zu St. Ma
rian in Elbing.) Drei Tonsätze aus der Olivaer
Lautentabulatur 6 im Geh. Archiv zu Königs
berg. 1. Dens in säMorinm. 2

. Vsni reäem-
ptor Aentium. 3

. krssämdulum.

356. A. Hammerschmidt, zwei 6 st
.

Tonsätze
aus den Fest- und Zeitandachten. 1660.

385. Aus der Thorner und Danziger Lauten
tabulatur übertragen von Philippi. 1

. Motett

» 6 voe. ant. ^,nt. (Zoswin. (^ä tö levävi)
für die Orgel intavoliert von Joh. Fischer.

2
. Asloüiä ö
,

4 vo«. Orgeltabulatur Joh.
Fischers.

3
.

1?NA!i Oiomsäis.

Aus der Danziger Lautentabulatur Ballet
David Pohls. Stockstanz, Oourant«, Oour.

trün^küss. VilsneUs,, ^arädsnäe, Englische

Nachtigall, Laradsnäs, 8ärabs,nä«, Ballett,
L«urs,ut« Ln^Is8«, NsscKersää.

4
) Lr«LM. ^Vieüsmälln. 1618. Länsou«

ö
,

5 voc. LsUstt, lüonraut«, (^äll^olls » 5, In-
trs^s,, (FS^Iisräa, Lalletti, Iutrs,ckä.

Auf der Elbinger Stadtbibliothek be
finden sich folgende ältere musikalische Werke.

Lesaräi, ^
.

Lpt. ^«v. xsrtns s. eonesrtÄtt.
mnsie. ^UK. Vinä. 1617.

Lälv«r, (5«p. Oe muLic«, sc si^ill. ä
. sc-

, cle«. psneKvr. I^ips. 1702.

De» Bartes. Nusicss eomnenä. ^,mstä, 1683.

<.'i-UTer, .7
.

Der rechte Weg zur Sing

kunst. Berl. 1660. 8vnc>p8. mus. 1630.
Oätlori ?r!,uck. 1?i äLtie. mus. 4 lidr. mo-

äulu,t. «rix. 1502.
(Zidelü, <). pur« ^sner. mtrockuet. musie.

, tkeorstic. äiäact. 16M. Manusc.
t^Iäresnns. Isäß^. in mu8i«am.

Rsrdst, .7. ^när. Unsics, poetic«,. ^ürnb.
1643.

?«vsraKS, .^nclr. Harmouis, eelests. ^n-

! vsrss. 158».

VrWtorins, >1iel>. LvntäKma mngieum. ^Vit.
1613-19.
7?ri«wriu«, ^Ksstrum instrumsntorum.

> ^V«M. 1620.
?rint«, ^. «. Musikalische Wissenschaften

! und Kunstübungen. Dresden. 1689.

! ?rillt2. Histor. Beschreibung der Sing- und

^ Klingkunst. Dresden. 1690.
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krintsi. Sathrischer Komponist I.—3. Teil. WsrKmsister, ^.när. Regeln, wie der Gene-
Dresden. 1696. ralbaß könne trakt. werden. Aschersleben. 169«.
Rexnart, ^g«. Neue kurtzweil. teutsche Sie- Musikalisches Lied. H. v. I.G. Cart.

der mit 5 St. Nürnberg. 158«. Quedlinburg. 1700.

AWittischts «l,tmil.«Mlh»is >es Sitiligs der St. VimkMliithtk zu ölbiiig.

Autoren.
Jahr
de» Er.
schemenS,

«, 8,-^V,

und
L, V, v.

Nummer

der Bi»

bliothel.
Autoren.

Sair
desEr,

scheinen?.

L, 8, ^V.
und

V. II,

Agricola, Joan
Ahlen, Rud.

Aichinger, Gregor.

^uetores äiversi (s Expi,z

(I.Bd.)
(2. Bd.)

(3. Bd.)
I.ib. I.
,. II,
.. III.
., IV.

^uvtorss ckiv.
^uetorss Llbin^enses,

37k)u
38»)

38b>«.

39»)

Bodenschatz (Dublette), j
(^,uvt. 6iv.) ,

Bodenschatz (Dbl), II. T.'
13 Briegeln, Wolfg. Carl.
14

IS „ „

3e) Bucenus, Paulus (?»s-
sio Oni. >

I,

Odr.)
18 c) Bütner, Crato. Ps. 147

S
,

4
.

21« Castileti.
206) CelscherusJoh. Cepusius.
23«) Christ, Joh.
3e> Chustrovius, Joan.
21 i) Clemens non Papa.
236) Crequillon.
37 Ä Deniantius.

d
)

33 K
> Drusina, Petrus de.

Z55 „ „ (s,u«t.äiv.)
36 i> Dulichius, Phil.
39 b

>
c) „ II. p.

6
>

„ „ III. p.

e
>

„ IV. v.

l)

Dulingius, Ant.
„ „

37 n
)

21 i)
2

Du Buissions, Mich.
Eccard, Joh.

20»)b>
e,-K)

„ „

31«)
,, „

1601

1657

1606

1591

Mskr.
1600

160«

1S46

1545

1546

1546

1546

1547
1547

Mskr.

Mskr.

Mskr.

Mskr.

Mskr.

1618

1621

1697

1684

1679

1578

1661

Mskr.
1596

Mskr.
1589

Mskr.
Mskr.
1618

1619

Mskr.

Mskr.
1611

1607

1608

161«

1612

163«

1620

Mskr.
1634

1597

Mskr.
1539

V.II,
444

L. 234
L. 234
L. 96
L.96 »
97

S. 97
S. 98
L. 98
L. 10«
L. 1U«

L. 237

L. 266

40»,

4«d)
2«I)
37 P

>

356)

36 n
>

391)
m>

°)
°)

3? «>

26«)

Sö

36 e
)

s>
?>
>
,>

I)

m,

385

35 b
>

398)

7

17
43

44

46

3S«

ö

2«c)
31 c>

«
I

3:)
26»)

35»)
26 c)

Mi)
20K)
201)
24»,

18»)

31k)

12

1

33 c>

36 o
)

37 c>

376)
37b)

3 b
)

21»)

Eccard, Joh.

Emi'l'ius Paul. Mittenw.
Engelmann, Georg.
Erbacher, Christian,

Faber, Henning
Frank, Welch.

Fritschius, Thomas,

Gaftoldi, Giov.

Gesangbuch.
Gotschovius, Nikol.

Goswin, Ant.
Gumpelzhaimer, Ad.

Hackenberger, Andr.
Hammerschmidt, Andr.

Hanoi, Jakob.

«
' (Ub. I.)

„ (lib. II.)
„ (lid.HI.)

Sasenknopf, Sebastian.
Hasler,

Hausmann, Valentin,

Havemann,J,(^uet,<Iiv.)
HoUandrius, Christian.
Jentschner, Tobias.
Jovanellus. (^,u«t.6iv.)
Kerle, Jak. de.
Krüger, Joh.
Lagkhnerus,

Lassu's Rudolf.
Lechner, Leonh.
„ „(^uet.ciiv.)

1642

1644

159»

162«

16«4

1607

1631

1623

1628

1628

162«

1600

1625

160»

1618

1620

1618

ohne I

1613

161«

Mskr.
1601

1615

1658

1646

1671

ohne I,
?

166«

1586

1596

1539
1590

1590
1538

1599

1601

1597

1595
1599

159»

1592

1659

1574

1661

1568

1571

1612

1606

1607
1606

1537

1583

V. I,

274

L. 288

L. 169

L. 194
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Rhythmische Gliederung des Chorals.
Kine neue Fyeorie.')

W^WIeber die Notwendigkeit des Rhyth-
M W D mus in jeder Art von Musik kann
H Zweifel sein ; denn er

gibt der Tonbewegung den ge
fälligen Fluß und das unverkennbare Ge
präge einheitlicher Ordnung. Aber die Be

schaffenheit des Rhythmus speziell im gre
gorianischen Gesang is

t
Gegenstand mannig

facher Erörterungen und immer wieder er
neuter Studien geworden. Das bisherige
Ergebnis derselben läßt sich auf zwei
Punkte zurückführen: man erkennt der Klu-
8ioa plana eine gewisse Symmetrie der
Gliederung in melodische Abschnitte zu,
deren Ende sich nach Art des letzten Melodie
schlusses dem Gefühle irgendwie kenntlich
macht; sodann findet man in der Fortbe
wegung jene durch Abstufungen des Tones
bewirkte Spannung und Lösung wieder,

welche als Rhythmus der Redekunst bekannt

ist. Lhoumeau (a. d
. Kongr. der Mis

sionäre v. d
.

Ges. Maria) in KK^tlime et
aoooiupaZnement 6u ckant gregorien,
1892 fordert ein freies ästhetisches Ver

hältnis in der Notenzahl, in den Pausen
und in der melodischen Bewegung. Vor
Lhoumeau hat ?. Pothier, 0. 8

. L., ein
gehend vom oratorischen Rhythmus gehan
delt, und auf ihn stützen sich die namhaf
testen Anhänger dieser Theorie.
Die meisten Freunde des kirchlichen

Gesanges begnügen sich gern mit einem

solchen taktfreien Rhythmus, weil er den
Anforderungen der Kunst genüge, einen
ungezwungenen, textgemäßeren Vortrag b

e

günstige und der Würde des Gotteshauses
besser entspreche, als eine mathematisch b

e

rechnete Dauer der Silben und ein voll
kommenes Ebenmaß der Abschnitte. ?. Jung
mann, 8. will sogar, man solle den ge
bundenen oder künstlichen Rhythmus lieber

') Aus und zu ^ Osvdsvren8, S. Z., Du

rd^tdins <I»ns I'KvmmvgrspKis lstine. 189S, und
(nur als Manuskript vervielfältigt) Asmoirs pr4-
ssote »u «origres musi«»! 6s L«r6e»ux, 9.— II.
zuMst I89S Einen Teil von dem reichen In
halt dieser Arbeiten wollen die folgenden Zeilen
in ganz freier Form wiedergeben und selbständig
ergänzen; hinzugekommen is

t

namentlich der Hin
weis auf Aribo Scholastikus.

als „technischen" Rhythmus bezeichnen; denn

eigentliche Kunst bewähre der Sänger weit

mehr bei der „natürlichen" Musik, als bei
der mensuricrten ; mit der Aufnahme der

letzteren sei einer Abirrung von der eigent

lichen Aufgabe der Musik der Weg eröffnet.
(Ästhetik N. 505 f.

) Nicht wenige werden

sagen, es se
i

eine bare Unmöglichkeit, den

vorliegenden Choral in die Fesseln des

Taktmaßes zu zwängen; jedenfalls müsse
er dadurch unendlich verlieren.

Übrigens weiß man ja auch, daß schon
in Fraucos Uusios,, die um 1200 geschrie
ben wurde, die klaren Worte zu lesen sind:

„In der inu8iea plana, wird kein Dauer
maß des Tones beachtet." lln plana rnn-
sioa non attenäitnr talis mev8ura, d. h.

Kabitu6« «usntitateW, longituäinerv et
lirevitatein inanije8tan8. Gerbert, 8cri»

pt«r«3 eeole3ia8t,ioi <le inu8ios, III. S. 2.)
Nach Francs sagt auch Marchettus von

Padua gegen Ende des dreizehnten Jahr
hunderts im Iiuoiäarium innres« plan«:
,Mu8ioa plana is

t
jeder Gesang, der ohne

Zeitmaß lind bestimmten Notenwert ge

schrieben und gesungen wird, den vielmehr
jeder nach seinem Gutdünken notiert und

vorträgt." <Mu8iea plana ckioitnr qni-
libet eantn8, yui äb8yne teinp«ri8 inen-
8ura et liinitatione notnlarurn QFnratnr
et oantatur, 8«c1 ut libet ouieumque pro-
terenti, et 8ignat et protert. Gerbert
III. S. 69.) Darin unterscheidet sich ja
eben der gregorianische Kirchengesang von
der Mensuralmusik, wie sie etwa seit der
Mitte des zwölften Jahrhunderts sich ent
wickelte. Wie war es auch nur möglich,

daß das einmal vorhandene Taktmaß in
etiler sozusagen täglich geübten Musik ver
loren ging?

Wohl is
t aus Hieronymus von Mähren

bekannt, daß um die Mitte des dreizehnten
Jahrhunderts von einigen die Taktein

teilung auf den Choral angewendet wurde.
Aber man glaubt, es se

i

dies aus dem

Einfluß der Mensuralmusik zu erklären,
und dieser selbst se

i

das Taktmaß lediglich

durch das Bedürfnis der Polyphonie an
die Hand gegeben. Von dem, was sich in
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älteren Theoretikern Ähnliches findet, sagt
?. Kornmüller, 0. 8. L.: „Es gereichte
der Musik die bloß auf mathematische Be
rechnungen gegründete Tonlehre, mit Aus
schließung des zweiten berechtigten Schieds
richters über Wohlklang, nämlich des Ohres,
und das Zurückgehen auf die Musiktheorie,
der Griechen, an der man immer festhielt,

nicht zum Nutzen; man trug die mathe
matischen Verhältnisse auf alles Mögliche
über: auf die Einteilung des Textes und
der Melodie in Abschnitte, auf die Ver
bindung der Intervalle, auf die Notenzahl
der zusammengeführten Neumen oder Noten

gruppen, auf deren entsprechenden Anfangs
und Schlußton und die Verlängerung der
Töne." (Lexikon der kirchlichen Tonkunst
u. d. W. „Kirchenmusik".) Andere suchen
sich mit den Texten so gut wie möglich
abzufinden, z. B. Pothier im „Grego
rianischen Choral", 10. Kap. (übers, von
?. Kienle, 0. 8. ö.). Ebenso Peter Wagner,
Einführung in die gregorianischen Melo
dien, S. 208 ff

.

Bezüglich der Hymnen mit metrischem
Text und syllabischer Melodie gibt man gcm
den taktmäßigen Rhythmus zu. (Janssens,
I^e rk^tkme «in oksnt gregorien, S. 21 f.)

Indessen ruhen die Bestrebungen nicht,

für den Choral im ganzen strengere Ge
setze nachzuweisen, und man kann die Be
rechtigung dieser Strömling nicht wohl
leugnen. Es sieht doch einer schönen Aus
flucht sehr ähnlich, wenn man das Eben

maß des Taktes als hindernde Schranke
des angemessenen Ausdrucks und nicht als

förderndes Kunstmittel des Rhythmus hin
stellt. Freilich muß der Takt nicht mecha
nisch hervorgehoben werdeil, im kirchlichen
Gesang noch weniger als im weltlichen;
aber is

t denn der Takt in der Musik Pale-
strinas nichts als ein störender Notbehelf
der vielstimmigen Komposition, und waren
die einstimmigen ambrosianischen Hymnen
darum verfehlt, weil si

e

metrischen Text
und taktmäßige Melodie hatten? Wenn

ferner der offizielle Text des römischen Cho
rals an manchen Stellen unmöglich ein
gleichmäßiges Scandiereil zuläßt, haben
wir denn irgendwelchen Grund, an die
Ursprünglichkeit jeder einzelnen Note

zu glauben? Die historische Frage bleibt

also offen, wie der Rhythmus von dem

Urheber der Choralmelodieen gedacht wurde.

Übrigens fand die polyphone Musik wenig

l Schwierigkeit darin, den cäntu8 tirinus in
das Taktmaß einzufügen.

Anderseits sind die Aussichten auch nicht
sehr verlockend, welche uns soeben Mar-

^ chettus bot, daß „jeder min nach seinem
Gutdünken vorträgt". Es is

t immer miß
lich, weim der Rhythmus nicht schriftlich
fixiert is

t und eineil so freien Spielraum hat,
wie im Choral, und wenn die Theoretiker
selbst nicht über die ersten Grundsätze des

Vortrags einig sind. Janssens, 0. 8. L.,

unterscheidet in der erwähnten Abhandlnng
drei Klassen von Theoretikern: die Äqua-
listen, welche mathematische Gleichheit der
Tondauer wollen und nur die Endsilben
der Abschnitte ausnehmen; ferner die An
hänger des oratorifcheil Rhythmus (Pothier
und die ilieisten Benediktiner), welche durch
maßvolle Hervorhebung des logischen und
des pathetischen Accentes und durch Berück

sichtigung der Bedeutung jeder Silbe in
ihrer sprachlichen, und jeder Note in ihrer
melodischen und rhythmischen Stellung eine
möglichst angemessene musikalische Dekla
mation bezwecken; endlich die Mensuralisten,
von denen Janssens eine ansehnliche Zahl
namhaft macht.
Allerdings is

t

zuzugestehen, daß eine

Erklärung für das Verschwinden des Taktes
aus der Kirchenmusik sich nicht sofort dar
bietet. Janssens (S. 19) erwähnt ein
Manuskript des neunten oder zehnten Jahr
hunderts, in welchem die Harmonisation
die Gleichwertigkeit aller Noten der Choral
melodie beweist. Er macht dies gegen die
Mensuralisten geltend. Vielleicht löst sich
indessen die Schwierigkeit durch folgende
Erwägung: die Harmonie ging anfangs
einen so langsamen, schwerfälligen Schritt,

daß an einen variierten Takt nicht gedacht
werden konnte; die Mcnsuralmusik finden
wir erst im zwölften Jahrhundert ausge
bildet. Wen» nun erst nach Jahrhunderten
aus dem Bedürfnis des mehrstimmigen
Gesanges sich die Taktmusik ergeben haben
soll, so kann vielleicht mit dem gleichen
Rechte angenommen werden, daß das Be

dürfnis der frühesten Harmonie das Auf
geben des vorgefundenen Taktmaßes ver-

anlaßte. Es läge dann zwischen den An
fängen der Harmonie und der Ausge
staltung der Mensuralmusik eine Zeit der
Verwirrung, in welcher trotz des Wider-

^ strebens der älteren Theoretiker (Hucbald
bis Guido) der taktmäßige Vortrag des
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Chorals in Vergessenheit kommt, bis er

nach Ausbildung der Mensuralmusik sich
stellenweise wieder hervorwagt, ohne jedoch,

trotz einiger Anstrengung, die alte Herrfchaft
wieder zu erobern.

Es läßt sich diese Voraussetzung aus
Aribo Scholastitus (Mitte des elften Jahr
hunderts) geradezu als richtig nachweisen.
Siehe Gerbert II. S. 227. Dieser er
läutert die Worte Guidos von Arezzo
Microl. o. 15. (Migne 141 o«I. 394;
Gerbert a. a. O. S. 15.) Guido schrieb:
„Da nun die Neumen sTakte^ bald durch
Wiederholung eines Tones, bald durch Ver
bindung zweier oder mehrerer Töne ent
stehen, so is

t mit größter Sorgfalt eine

^

solche Verteilung der Neumen vorzusehen,

daß sie, sei es in der Zahl der Noten, fei
es iin Verhältnis der Töne (der Dauer)
einander wohl entsprechen, indem si

e bald

gleichen Bau haben, bald zwei oder drei
Neumenglieder für ein unzusammengesetztes
eintreten und sonst wohl auch ein Verhält
nis von 2 : 3 oder 3 : 4 unter den Glie
dern obwaltet." (sulumopere oaveaturtslis
neumarura distributiv, nt, ouin neuinsz
eiusäeni soni reperoussione , tum äug,-

rum uut, nlurium connexione ns.nt, sein»
per tamen aut in nurnero voeum g,ut in
rs,ti«ns tonorum (Aribo liest geradezu te-
noruin) nsumse altsrutruin eont'eräntur

äbczue respdnäeant, nnno «qusz sequis,
nuno äuplss vel triplss simplieibus »tqne
alias collatione sesquialtera vel sesc^ui-
tertia.) Aribo erklärt nun: (Ebenmaß)
in der Zahl der Töne, z. B. bei gleichen
Neumen, wenn sich zwei und zwei Töne
entsprechen oder drei und drei; im Ver

hältnis des Vielfachen, wenn zwei einem,
vier zwei, drei wieder einem Tone ent
sprechen; oder aber im Verhältnis der
Tondauer. Dauer heißt das Zeitmaß des
Tones; si

e

beansprucht bei gleichen Neumen

im Verhältnis von vier zu zwei Tönen

für die um die Hälfte kleinere Zweizahl
ein um ebensoviel längeres Anhalten der

selben. Daher finden wir in beiden älteren
Antiphonarien oft die Buchstaben «. t

. ni.,

welche Beschleunigung, Verzögerung und

mittlere Geschwindigkeit anzeigen. Vor
Alters war es eine angelegentliche Sorge

nicht nur der Tondichter, sondern auch ins

besondere der Sänger, daß jeder nach rich
tigem Ebenmaß und Verhältnis kompo
nierte und sang. Diese Kunst ist nun

geraume Zeit ausgestorben, ja be
graben. Heutzutage genügt es, einige
süße Klänge zu erdenken; auf die süßere
Wonne, die aus der Ebenmäßigkeit fließt,
wird nicht mehr geachtet." (In nniner«
voouru, ut in ^neuinis^ ssyuis äuse äua»
dus, tres tribus oonkerantur; in äuplis
änss nni, qnatuor äuadus, trivl« sim-
«Iis; ant. in ratione tvnorum. ^Vnor
clicitur rnora voois, «zui in seyuis est,

si quatuor voeibus clus3 oompsrantur
et «usntum sit numerus 6us,ruin ini»
n«r, tanturn earuin mors, sit insior.
Unäe in sntiquivribus antipnonariis
utrisque «. t. ni. reperiinus perssspe, ynse
oeleritatein, taräitatein, ineäiooritatera in-
nuunt. L.ntic>uitus kuit magna oirenin»
speetiononsolum eantus invent«ribus, seä
etiam ipsis «avtoribus, ut ^uilibet pro»
portionaliter et invenirent et oanerent.
Huss oonsiäerati« iam 6u6um «mit, im«
sevulta est. I^uno tantnm snKeit, nt
alic^uicl äuloisonum oomminisoamnr, n«n
attenclentes äuleiorem eollationis intii-
lationem.) Vgl. Aribos Beispiele a. a. O.
Seite 216. Hier spricht ein Schriftsteller,
der vor der ausgebildeten Mensuralmusik
schrieb, von einer ausgestorbenen und be

grabenen Kunst des strengsten rhythmischen

Verhältnisses. Mit Unrecht wird also das
Aufkommen dieser Kunst, die Neumen nach
mathematischen Verhältnissen zu konstruie
ren, der Mensuralmusik auf die Rechnung
gesetzt. Die Beschaffenheit des eben von

Janssens angeführten Organum weist lins,
wie schon gesagt, auf eine andere Quelle.

Daß übrigens Aribo von einem eigentlichen

Taktmaß redet, is
t unleugbar. Er erklärt

nichts anderes, als wie die Neumen nach

Zahl oder Dauer der Töne in ein schönes
Verhältnis gebracht werden sollen, sowohl
in der Komposition als im Vortrag; die

beigesetzten Zahlenverhältnisse lassen keinen

Zweifel zu, daß die Verhältnismäßigkeit als
eine mathematisch genaue zu nehnien ist.
Die „Ncume" is

t

ein Takt; denn si
e be

steht aus einer oder wenigen Noten. Die
Takte müssen aber gleichwertig sein. Es

is
t

zwar zunächst nur von der schönen Mannig
faltigkeit im Bau der Neumen, von der
„Verteilung" oder Zusammenordnung be
stimmter, kleiner Notenkomplexe die Rede,

welche durch das Zahlenverhältnis der No
ten oder durch deren Dauerverhältnis er

zielt wird. Da sich aber die Zahlenver
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Hältnisse von 1 : 1, 1 : 2, 2 : 3, 3 : 4
schlechthin in jeder Tonreihe finden und an

sich gar keinen ästhetischen Wert haben, so
is
t

ohne allen Zweifel an Zahlenverhält
nisse gleicher Notenkonwlexe zu denken;
denn diese ergeben Mannigfaltigkeit in der
Einheit, d

.

h
.

wahre Schönheit. Ferner:
die Dauerverhältnisse der Töne find ebenso
mannigfaltig und mathematisch geregelt,
was auf die genaueste Tomnefsung hin
weist. Sodann wird in dem einen für Äe
Dauerverhältnisse angeführten BeispielT a kt-
gleichheit hergestellt. Wir haben dem
nach einen klaren Beweis vor uns, daß
ein Theoretiker in der zweiten Hälfte des
elften Jahrhunderts den taktmäßigen Vor
trag des Chorals verlangt, denselben teil

weise aus den Handschriften herausliest und

dieselbe Theorie dem etwas älteren Guido
von Arezzo zuschreibt. Hat er wenigstens

hierin Unrecht? Das is
t

wirklich nicht ab

zusehen. Guidos Worte sind kaum minder
deutlich, als die des Erklärers. Er ver
langt mit größtem Nachdruck, daß
durch Einhaltung ganz bestimmter
mathematischer Verhältnisse eine
schöne Folge der Neumen hergestellt
werde. Die mathematischen Proportionen
stehen ja klar angegeben: 1 : 1

,
1 : 2
,

1 : 3
,
2 : 3
,
3 : 4
;

diese aber können auf
nichts anderes vernünftigerweise bezogen wer

den, als auf die verschiedene Struktur gleich
wertiger Neumen, und so erklärt si

e Aribo.

Im Folgenden wird die Ansicht Guidos und
Aribos noch viel offenbarer.
?. Kornmüller, der im „Cäcilien-

kalender" 1884, S. 36 ff
. das ganze

15. Kapitel Guidos übersetzt, macht zu den
angezogenen Worten diese Anmerkung:

„Eine solche rhythmische Abgemessenh eit für
die kleinsten Partieen wird doch niemand
jetzt noch für den Choralgesang erwünsch-
lich finden: bei metrischen Gesängen geht

si
e an und für Jnstrumentalkomposition !

erscheint si
e

notwendig und macht si
e

erst

verständlich, indem si
e den Takt einiger

maßen ersetzt." Wie wenn man Ernst da
mit machte, die von ?. Kornmüller zuge
standene Klarheit der Worte auf den Choral
überhaupt anzuwenden und für diesen das !

strenge Taktmasz in Anspruch zu nehmen?
Wir können wirklich nicht anders ; und sehen
uns genötigt, seiner Auslegung zu wider
sprechen. Die obigen Worte und andere

ebenso bestimmt auf taktmäßige Ordnung

hindeutende sollen sich auf die Instrumental
musik beziehen, nicht auf den Gesang, oder

doch nur auf metrische Hymnen. Aber das

machen die dazu gemachten Bemerkungen

nicht einmal wahrscheinlich; man sehe a. a. O.

selber nach. Es wäre sehr auffallend, wenn

so unvermittelt von Instrumentalmusik und

zwar an den nachdrucksvollsten Stellen nur
von dieser die Rede wäre. Wo spricht
einer jener alten Theoretiker je vorzugs

weise von Instrumentalmusik? Das einzige
in dem Kapitel angeführte Beispiel hat denn

auch prosaische Tertworte untergeschrieben.
Wenn es ferner heißt: „wie der wißbegierige
Leser bei Ambrosius finden kann", so wird
das gewiß nur auf Gesangweisen gehen,

welche Guido Ambrosius zuschrieb, nicht
aber auf Instrumentalmusik, von der mit
keinem Worte ausdrücklich die Rede ist.
Überhaupt braucht der hochverehrte Gelehrte
nach unserer Meinung „gelinde Gewalt",
um den taktmäßigen Rhythmus des pro

saischen Chorals wegzudeuten. Aribo kommt
es gar nicht in den Sinn, Unterscheidungen
zu machen, sondern er behandelt wie Guido
ganz allgemein die kirchliche Musik, also
zunächst und zumeist die Melodieen pro

saischer Gesangtexte.

Doch da drängt sich eine Schwierigkeit

auf: Guido verlangt im 15. Kapitel auch,

daß die Sätze gleich seien (rnor« ver»
8nuir> üistiii«ti«ne8 ssqu»l«8 sint); für
den inneren Bau derselben (wie der Neu

men) fordert er möglichst große Mannig
faltigkeit, gesteht hier aber, daß eine gewisse
Klasse von Gesängen nach Art der „Prosen"
die Mannigfaltigkeit der Neumen und Sätze
nicht aufweise. Er nennt diese Gesänge
„gleichsam prosaische" und stellt denselben
die „metrischen" entgegen. Gewöhnlich ver

steht man nun unter den „prosaischen" die
Melodieen mit Prosatert. Ganz mit Un

recht. Vielmehr sind die „metrischen" nach
der richtigen Auslegung Aribos (a

.

a. O.)
„sorgfältig gestaltete" (den« pr«ours.ti),

d
.

h
. bei aller Gleichheit doch gehörig va

riierte; denn hier, so gut wie vorher und

nachher is
t nur von der nötigen Mannig

faltigkeit im Bau der Sätze (und Neumen)
die Rede. Die Gleichheit aber wird all
gemein gefordert.
Es is

t

auch aus Guidos Worten leicht
erkennbar, da er von den „prosaischen" Ge

sängen sagt: „man mache sich bei diesen
keine Sorge, wenn auch stellenweise sich
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bald größere, bald kleinere Abschnitte sReu-

men^ und Sätze nach Art der Prosen ohne
Verschiedenheit finden." (In ynions non
«8t «urW, 8i aliss mu,iores älise minores

pärt«8 eb 6istinotione8 per Ivos, 8ioe
äiseretione invsniäniur rnors vr«8g,rura.)
Darnach dürfte ?. Kornmüllers andere Ver
mutung (a. a. O.), Guido spreche vielleicht
vorzüglich von metrischen Hymnen, zu be
richtigen sein. Auch Aribo (a. a. O.,
S. 227 f. u. 216) gibt nur Beispiele von
Melodieen mit Prosatext.
Die Benennung der „metrischen" Ge

sänge rechtfertigt Guido selbst also: „Wir
singen oft so, daß es scheint, wir scan-
dierten Verse nach Versfüßen, wie wir es
thnn, wenn wir wirklich metrische Texte
singen." Diese Worte sind öfter mißver
standen worden. Sie bedeuten nicht mehr
und nicht weniger, als daß ganz sym

metrische Gesänge ihren kunstvollen Bau
in auffallender Weise hervortreteil lassen.

„Man muß nur sorgen," so fährt Guido
fort, „daß nicht zuviel zweisilbige Nenmen

hinter einander folgen ohne Beimischung
von drei- und viersilbigen; vielmehr wie die
lyrischen Dichter bald diese bald jene Füße zu
sammenfügen s^

z.

B. die folgenden: ^ ^ ,

, _ ^ im anapästischen Me
trum und ähnlich bei jambischen, dakty

lischen u. s. w.; die Musik is
t aber noch

freier, sagt Guido, und das Ohr merkt die
gute Ordnung, selbst ehe der Verstand si

e

begreift^: so verbinden auch die Kompo

nisten gesetzmäßig verschiedene und wech

selnde Neumen." Die metrischen Gesänge
sind nach diesen Worten nicht Melodieen
mit metrischem Text, sondern solche, deren

sehr künstlicher Bali eine Art versmäßigen
Vortrags erfordert, wie dieser sich von selbst
ergibt, „wenn wir wirklich metrische Texte
singen". Ans dem Gegensatz der letzten
Worte geht übrigens deutlich hervor, daß
vorher geradezu nur an „metrische" Melo
dieen mit Prosatext gedacht wurde. In
dem ganzen Werke hat Guido fast nur
Beispiele derselben Art.

Dieser an den metrischen Gang von

Versen erinnernde Vortrag wird dann noch
weiter erläutert rücksichtlich der nötigen
Mannigfaltigkeit bei aller Ähnlichkeit der
Neumen und Sätze. Immer aber wird
die strenge Metrik der Dichter für den

musikalischen Rhythmus als Muster hinge

stellt: Die Abhandlung Guidos im 15. Ka

pitel is
t

überhaupt fast nichts als eine

Durchführung dieses Vergleiches. Die Men-

furalisten dürfen sich also mit gutem Rechte
auf den Vergleich berufen, zumal wir den
selben bei mehreren anderen Autoren fin
den. Die Bemerkung, Guido sage, es trete
„gleichsam" ein Scandieren von Versen zu
tage, es sei also doch nur von einem freieren
oratorischcn Rhythmus die Rede, will in
der That nichts bedeuten. Denn freilich

is
t die Metrik der Dichtkunst nicht identisch

mit der Rhythmik der Tonkunst, es han
delt sich also um einen Vergleich zwei ver
schiedener, aber sehr verwandter Dinge;
aber die Art, wie Guido beide vergleicht,

is
t völlig klar. Den oratorischcn Rhythmus

hingegen, welchen man im Mittelalter be'ser
als heutzutage aus Aristoteles, Cicero und

Quintilian kannte, finde ic
h nur einmal

bei Aribo (a
.

a. O.) auf die Musik ange
wendet und zwar nur auf die Symmetrie
der Sätze, die ja auch heutzutage nicht
ebenso streng besorgt wird, wie die der
Takte. Ausschließlich auf die Sätze bcziebt
sich auch bei Aribo (S. 216) die Äuße
rung, daß in sorgfältigen Melodieen die

Distinktionen „fast" gleiches Maß haben.
Warum gingen die älteren Theoretiker nicht

rttcksichtlich des freien Rhuthmus überhaupt
von der Prosa aus? Nicht den alten also,

fondern den neuen Theoretikern is
t

die

Lehre von dem freien Rhythmus in der
Musik eigentümlich. Diese Lehre is

t in

Pothiers und Kienles Ausführung überaus

sinnreich, und auch praktisch brauchbar, so

lange nicht ein strenger Takt fiir den Choral
erwiesen wird. Aber auf die ältesten Theo
retiker sollte man sich dafür nicht berufen.^
Auch die alten Griechen und Römer for
dern, selbst wo si

e nur von der prosaischen
Rede handeln, doch etwas inehr rttcksichtlich
des genauen Silbenverhältnisses als viele
dem Choral zugestehen möchten. Jene tren
nen überhaupt den Rhythmus nie ganz
von der praktischen Silbcnmessung. Cicero

sagt an der klassischen Stelle: 0r. v. 56:
Es gibt keine anderenRhythmen, als
die poetischen. Dementsprechend heißt es
sogar in dem Epilogus zu Guidos Abhand
lung De iZnut« «antu, ein Ton, der sich

') Vcrgl. über die Anschauungen, welche die
Anhänger der Solesineschen Schule von den mittel

alterlichen Theoretikern haben, das unten bespro

chene Werk von vi-, Pet. Wagner S 135 und
besonders S. 2V« folgende. D. R,
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nicht in eine bestimmte Tonart und ein
bestimmtes Tonmaß füge, se

i

gar kein

musikalischer To». lMusious motu» «on-
tinet c^ualitatem et quantitatem; c^u«6 s

i

-«lesierit qualitatem quantitateiuque Ks,-

lisrs,iaiu»«ninusiousmotus erit. Huslitss
autem motus est, utrum sit protus vel
<Ie«terns vel yuilidet aliu8 ruoäus; <zus,ri-
titas sutsm, utrumuam sit öuplus, «es-

«zuialter aut sesc^uitertius. (jualitas in
rnoäoruui speoiebus, c^uautitas in luszui-
^uäiue prseseriditur ruotuum. Gerbert II.
Geite 39.)
Das Maß der Noten (vooes) im Ver

hältnis zu einander bestimmt Guido so:
„es gibt Noten von doppelter und halber
und schwebender Dauer, d

.

h
. von verschie

denem Zeitmaß, wobei oft ein dem Noten

buchstaben beigefügter liegender Strich die

Länge bedeutet" (»liss voce« ad aliis mo-
i'uläin äupl« lungiorem vel äuplo lire»
viorem aut tremulam Kadent, i. e. va»
riuui tenoreiu, quem lovguui aliquotisus
virgula plaua apposits signitioat), d

.

h
.

das Verhältnis is
t wie ^ ^ ^. Was tre-

muls,, d. h. „zitternde", schwebende Dauer
bedeutet, is

t

nicht sofort klar. Die Noten

zahlverhältnisse der Neumen sTakte^ gab
er oben als 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, 3:4
an; diese sind mit obigem Schema sämt
lich darzustellen: — - ^ ^ ^ ^,

Daher scheint die „schwebende" Dauer sich
auf Ziernoten zu beziehen, deren Zeitdauer
unsicher schwebt und schwankt und darum

nicht besonders in Rechnung kommen kann.
Aribo gibt S. 215 der ti-smula in der
That den Namen einer Ornamentneume,
nämlich des Quilisma, und sagt, diese
mit Ziernoten versehene Neume sei ent
weder von langer oder von kurzer Dauer,

je nachdem sie ein Strichlein bei sich habe
oder nicht. Indessen is

t es doch nicht wahr
scheinlich, daß eine einzelne Ornament-
uote, die später I^remul«, hieß, gemeint
sei, sondern vielmehr eine beliebige. Oder

mahrscheinlicher is
t

bloß eine schwankende
Dauer gemeint und wird diese durch den Zu
satz „von verschiedener Dauer, wobei oft . . .

"

näher erläutert.
Die Erklärung der Worte Guidos bei

Aribo (a. a. O. S. 215) klingt seltsam, da
er teilweise von „Pausen" spricht. Wenn

„Pause" für „Dauer" stehen könnte, wären
seine Worte in sich klar und die natürlichste

Erklärung des Guidoschen Textes. Es scheint

in Wirklichkeit, daß er den Zwischenraum vom
Anschlagen des ersten Tones bis zu dem
des zweiten „Pause" (silentium) nannte.
A. a. O. S. 216 (und schon bei Cicero)
bedeutet Zwischenraum (intervallum) offen
bar „Tondaucr". Ebenso bedeutet bei Huc-
bald „Zwischenpause" zwischen zwei gesun
genen Psalmversen (iuterespeäo) nichts an
deres als das Anhalten der letzten Silbe
des ersten Verses. (Lommeui. brev. kurz
vor dem Schlüsse.) Guido redet von eigent

lichen Pausen gar nicht. Er sagt nur, daß
„Silben", Neumen und Sätze durch An

halten (tsnor) bei der letzten Note gekenn
zeichnet werden. Darunter sind aber zu
nächst nur jene verhältnismäßig geringen

Pausen zu verstehen, welche man unwill
kürlich macht, wenn man Melodieen vor

trägt, deren Takteinteilung mit den Text
einschnitten möglichst übereinstimmen. Es
kann aber ebenso gut die letzte Silbe eiu
wenig verlängert werden, soweit es nicht
nötig wird, Atem zu schöpfen. Nun is

t

eben an solchen Stellen auch eine eigent

liche Taktpause am Platze, so daß jenes

Anhalten allerdings auch diese mitbedeuten
wird. Das „Anhalten" (teuor) wird ein
mal nur auf die letzte Silbe bezogen, dann
aber wieder von der Dauer der tremula
und wiederum von der Dauer der ganzen
Neume gebraucht. Vgl. über die Satz-

! teilung, die Pause und den tenor die schöne

! Auseinandersetzung von Engelbertus, De
Nusies, o. 38—43, Gerbert II., S. 365 ff.
Im Epilogus zu Keg. äe igu. oantu steht

> die bemerkenswerte Definition: lenor est
morg, uviusouiusyue voeis, <zus,W ut
tempus ßrarumstioi in svlladis brevibus
et lougioribus supersoribuut. Jedenfalls
konstatiert Aribo auch an dieser Stelle mit
Guido, daß der richtige Vortrag ein ge
naues Unterscheiden von langen und kur

zen Noten vorausfetze. Wie wird man
das wegdeuten? Bei Hucbald, der auch
noch keine Panse erwähnt, is

t

dieselbe ohne

Zweifel unter der Verlängerung der Schluß
note eines Gliedes mitzuverstehen. Für den
Takt is

t

es gleichgültig, ob man pausiert
oder die Note hinauszieht.
Sowohl Guido als Aribo erinnern an

die Neumenschrift als Mittel, Längen und

Kürzen zu unterscheiden. Beide sagen, die
tremuls, sei lang, wenn ein Strichlein bei

gefügt sei. Guido sagt, die Abschnitte
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würden im Vortrag und in der Schrift als

solche abgegrenzt (eoMpresse et notatur
et exprimitur); ferner ein Ritardando, das

treffend mit der allmählichen Verzögerung
in der Bewegung eines laufenden Pferdes
verglichen wird, fei an der Notenschrift ab

zulesen, lind mehrere der vorgenannten Ver

hältnisse waren ohne Andeutung in der

Schrift gewiß nicht erkennbar. Übrigens j
läßt die folgende Stelle in Guidos De !
ignoto es,lltu keinen Zweifel, daß die

Neumenschrift die mannigfachsten Verhält
nisse deutlich veranschaulichte: „Wie die
Töne verschmelzen können, und ob si

e ver

bunden oder gesondert z» singen, welche
von langer und schwankender und kürzester
Dalier seien, und wie die Melodie sich in

Sätze teile, endlich, ob die folgende Note !

tiefer oder höher als die vorausgehende ^

oder auf gleicher Stufe stehe: das wird ^

leicht mündlich an der besonderen Form !
der Neumen gezeigt, vorausgesetzt, daß

si
e mit gehöriger Sorgfalt geschrieben sind."

(Huolr>o6o auteiu 1ic^uese»nt voees et an
g,6K«renter vel äiscrete soiient, qu«ve
sint Wvrosse et tremulse et subitanese,
vel quoMocio Lkutilens, ä^tiuetiorlidus j

6iviclatnr, et »u vox sec^ueQ8 ad prssoe-
äentem Zravior völ äoutior vel sec>ui-
sons, sit, tueili «olloczuio in ips», neu-
msrum Lgurs, Mou8trätur, si, ut äebsnt, ^

ex inclustriä compou^ntur. I^liAiie 14, i

eol. 416: Gerbert II., S. 37.) Aribo
verweist überall auf die Bücher, indem er
nur die Textworte, nicht die Noten auf
führt, um die mathematischen Verhältnisse ^

der Reihe nach zu veranschaulichen (a.a.O.),

in „beiden älteren Antiphonaricn" findet
er zur Bezeichnung der „schnellen, lang
samen und mittleren Bewegung" die Buch
staben e, t. in. beigesetzt und sagt, daß
vormals Komponisten und Sänger gleich
genau schrieben und vortrugen.
Guido erinnert endlich an das Takt

schlagen: „so daß gleichsam nach Vers

füßen die Melodie taktiert werde." (Ut
Huasi rnetiieig peäibns eäutilens, plan-

clätur.)
Verweilen wir noch einen Augenblick

bei einem älteren Zeitgenossen Guidos;
Berno, Benediktinerabt zu Reichenau (seit ,

1008). Er sagt (Gerbert II., S. 77,
Nigns 142 ml. 1114): „Es is
t

auch mit
aller Sorgfalt darauf zu achten, wo die
Töne eine gesetzmäßige Kürze haben, und

wo ihnen eine längere Dauer zuzumessen
ist, damit man nicht eilfertig und ganz,

kurz vortrage, wo die Vorschrift der Mei
ster einen längeren und gedehnteren Vor
trag angesetzt hat. Jene aber verdienen
kein Gehör, welche behaupten, es habe keinen
Grund, wenn wir beim Gesang nach ange
messener Berechnung den Tönen bald eine
kürzere, bald eine längere Zeitdauer geben."
Ein Fehler in der metrischen Prosodie,
heißt es weiter, werde scharf gerügt; warum
tadle man es denn in der Musik nicht,
wenn das Zeitmaß verletzt werde? Ihr
komme die gesetzmäßige Abmessung und

wohlklingende Abzählung der Töne gerade
eigentümlich zu. (^6 quam ipsn ratio-
nabili8 voeuill äirnensio et vninero8itä8
pertinet, Worte aus Augustinus, De inn-
8ios, II. 1.) Berno hat ganz recht, wenn
er mit Augustin der Musik noch vor der

Dichtkunst den genauen Rhythmus zueignet;
wird derselbe doch auch heutzutage beim

musikalischen Vortrag und Spiel deutlicher
als beim Lesen von Gedichten gehört. „Wie
also in einem Gedichte," so fährt Berno
fort, „der Vers dadurch entsteht, daß die

Füße genau abgemessen werden, so bildet

man einen Gesang durch angemessene, über

einstimmende, aus Längen und Kürzen b
e

stehende Tonfolgen, und es wird dann,
wie beim Hexameter, wenn er gesetzmäßig

sich fortbewegt, die Seele schon durch den

Wohlklang allein erfreut." (läeiroo ut in

Metro oertn, veäum climensione coute-
xitur ver8N8, its, klvta et oonoor6sbi>i
lirevinni, longorum 80noruM eopnlätione
eoMponitnr Lantus, et velut in Kexä-
metro, 8i leZitiine onrrit, iv8o «ovo sui-
mu8 cleleotätur.) Wird wohl je einer eine
Sprache führen, wie Berno, wenn er nichts
als den objektiv wenig bestimmten orato-

rischen Rhythmus empfehlen will? Berno
redet sehr nachdrücklich von der genauen

Abmessung der Tondaucr, vergleicht die

selbe nicht etwa so im Vorbeigehen, son
dern in allem Ernste und ausführlich mit

der Silbenmessung der Dichter und meint

mit Augustin und offenbar in dessen Sinne,

diese Art des Rhythmus se
i

der Musik noch

mehr eigentümlich, als der Poesie. Aller

dings muß er sich wie Aribo gegen die

Verächter dieser Kunstfertigkeit wehren
>»,d

sich auf die (schriftlich fixierte) Autorität
der Meister berufen. Der strenge Rhyth
mus kam also allmählich außer Gebrauch,
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bei Aribo war er schon ziemlich vergessen,
und Guido gibt zu verstehen, daß die Bücher
nicht immer korrekt geschrieben waren.

Gehen wir nun noch ein Jahrhundert
weiter zurück, so begegnen wir einem an
deren höchst gewichtigen Zeugen. Um 900

schreibt Hucbald (Benediktinermönch wie

Berno und Guido) über den Rhythmus des

Kirchengesanges in einer Weise, die jeder-

„Der rhythmische Vortrag einer jeden
Melodie is

t von größter Bedeutung. Es
gehört dazu die Aufmerksamkeit auf die
längere und kürzere Tondauer. Wie man
nämlich die Zeitdauer von kurzen und lan

gen Silben beachtet, so sieht man auch auf
gedehnte und kurze Töne, damit die langen
und kurzen in gefetzmäßigem Verhältnis zu
sammenstimmen, und die Melodie sich wie

nach Versfüßen taktartia bewege. Wohlan,
singen wir einmal zur Übung, ic

h singe vor
und taktiere die Füße, du singst nach. ^Folgt
mit überfchriebenen Noten: LZ« 8«m via,
veritas et vir«, »Ileluja, ällelujg,.^ In die
sen drei Gliedem findet sich nur an letzter
Stelle eine Länge, sonst is

t alles kurz.
Das heißt also rhythmisch singen: langen
und kurzen Tönen die gehörige Dauer zu
messen, und nicht an gewissen Stellen mehr
dehnen oder kürzen, als sein muß, sondern
die Stimme an das Gesetz des Scan
dierens binden, damit eine Melodie in dem
gleichen Tempo endige, in dem si

e

b
e

gonnen. Will man jedoch zuweilen der Ab
wechslung halber an der Zeitdauer etwas
ändern, nämlich si

e

zu Anfang oder am
Ende mehr dehnen oder mehr verkürzen, so

hat das im Verhältnis von 1 : 2
,
d
.

h
. in

der Weise zu geschehen, daß man doppelt

so langsam, oder doppelt so rasch singt . . .

Nehmen wir also die zu singende Melodie
einmal rascher und einmal langsamer, so

daß die Tondauer, welche lang is
t

bezüg

lich der vorzunehmenden Verkürzung, nun

mehr kurz werde im Vergleich zu ihrer
Verlängerung. Singen wir jetzt: erst das
schnellere Tempo, dann das langsame und
dann wieder das schnelle. IIolgt derselbe
Text dreimal, aber, wie es natürlich ist,
mit denselben Noten, da ja Hucbalds Noten

zeichen ausschließlich melodische und keine
rhythmische Bedeutung Habens Dieses
Zahl- und Wohlklangsverhältnis kommt

jedem kunstgerechten Gesang zu und das

gibt ihm vor allem Würde und Schönheit,
Haberl, K. De. Jahrbuch 1SS6.

mann von dem taktmäßigen Vortrag über

zeugen müßte, wenn man eine solche Aus
legung nicht von vornherein für ausge
schlossen hielte. Wir überfetzen möglichst
wörtlich unter Weglassung einiges Uner

heblichen lMusios, eueb.iri»äi8 pars I.?
Wglle 132 ool. 993 f.

,

Herbert I..

p
. 182 f.
z Lrevis o«rameillors,tio, Nißiie

132 eol. 1039 t?., «erbert I.
,

p. 226 5):

Nu 8. elleliir.

Impriilug viäelläuiu, nt llumer«8e
yuoälibet melum prowktur. — (juiä «8t
numerose osnere? — Ut stteiiäätur, udi
pr«äuetioridu3 , ubi orevioribu8 morulis
utelläum 8it. Hns,teQU3 uti, cznss 3vlIabS5

brevem quse 8Ullt long« atteväitur, its.

«.ui 3«ni proäueti quiyue eorrepti «88e

äeoeant, ut e» qu«e äiu sä es, yuse von
äiu legitime cvlleurrsllt, et veluti me-
trioi» peäions osntilens plsuäatur.
«äns,iriu3 exeroitii U3u: plsuäsrn peäes

! ego in prszeillenäo, tu seyueuäo illiits-
dere. Lgo suill vis, verits,8 et vits.
^Ileluis, ^lleluis. LolW in tribus
meiukri8 ultiiuss louzss, reliquee breve»

8unt. sie itso.ue uullierv8e «3t esnere,
I«ngi8 Kr«vilin8que 80lli8 rstss ruorulss
metiri nee per loes c«lltrs,Kere rasgis

^usra oportet, 3«ä inkr» 8e»lläeuäi legero
voeem oontinere, ut p«88it uielum e«,

Llliri mors c^us cozpit. Verum si »Ii-

quotieu8 «äU8ä vsristionis mutare ruo-
rsui veÜ8, i. e. eiro«, illitiuui sut lineiu

^

r>roten8ioreiu vel ineitstiorem enr8uill
fsoere, äuplo iä feeeri8, i. e. ut pro-

^ äuetsm morsm in äuplo correptiorein

^ 8«u correptäiu iiumutes äuplo longiore. . . .

Lumsmus ineluW, quoä vis osnere, »une

eorreptiu8, nun« proäuetiu8, its, ut in«»
rulse, c^ui« lluno sunt proäuetse eorrepti»
8M8, nun« item Kant pro oorreptis »ä

es« quse fueriut proäuetior«8 se. Lsus-
mu8 iiioä«; prima 3it ravrs, correptinr,

8Uviuuß»,tur proäuets, tuve eorrepts

iterum. Lgo sum ete. Lsee igitur
llumer«8itati8 ratio äoctsin 8emper es«-
tiollem äeeet et Kse Wsxiiua 8ui äigni-
tste «rllstur, sive träetim sive eur8ii»
canstur, 8ive so uno 8eu s pluribus ....

8
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man mag getragen oder ganz schnell sin
gen, allein oder mit anderen. Auch beim

Wechselgesang und Respondieren muß durch

dasselbe schöne Maßverhältnis eine Über

einstimmung im Tempo so gut wie in der

Tonhöhe gewahrt bleiben. — Auf welche
Weise is

t dies zu erreichen?
— Wie die

Gesänge angemessen verbundeil werden

burch die gehörige Stufenfolge aller Töne,

is
t

oben auseinandergesetzt; angemessene

Dauerverhältnisse aber ergeben sich, wenn
das Nachfolgende entweder in gleicher Ton
dauer Übereinstimmung zeigt oder aus gutem
Grunde ein zweimal langsameres oder zwei
mal rascheres Tempo hat. . . . Man kann
das Teinpo einer Melodie leichtlich aus

ihrer Gestalt erkennen, ob si
e

nämlich in

schweren oder leichten Nenmen abge

faßt ist.
Das Gleichmaß is

t

offenbar für alle
Schönheit, se

i

es, daß si
e vom Ohre, sei

es, daß si
e vom Auge wahrgenommen wird,

ein Wesenselement; so hat es Gott gewollt,
der nach Maß und Gewicht, nach der Zahl
alles geordnet hat. Die Störung des Gleich
maßes soll also die heiligen Gesänge nicht
entstellen, man soll nicht zu Zeiten eine

einzelne Neume oder einen Ton ungehörig
verschleppen oder verkürzen, nicht z, B. in
einem respondiercnden Gesänge oder in an
deren aus Nachlässigkeit eine Verzögerung
im Vergleich zum Vorhergehenden eintreten

lassen. Ebenso sollen die einzelnen kurzen
Noten nicht länger gezogen werden, als

Kürzen zukommt. Vielmehr soll alles Lange
gleich lang, alles Kurze gleich kurz fein,
von den Sätzen s^und Perioden^ abgesehen,

auf welche jeoch mit ähnlicher Sorge in
der Musik zu achten ist. Alles, was lang
-ist, soll zn dem, was kurz ist, durch eine
gesetzmäßige Dauer ei» schönes Zahlenver
hältnis einhalten, und jeder Gesang als
ganzes von Anfang bis zu Ende in dem
gleichen Teinpo vorgetragen werden. Doch

is
t

zu bemerken, daß, wenn in einem Ge
sänge von schnellem Tempo gegen Ende
oder zuweilen am Anfang eine Verzögerung
eintreten oder ein Gesang in langsamem
Teinpo gegen Ende rascher gesungen werden
soll, doch immer die Verlängerung nach
Maßgabe der Kürze und die Beschleunigung
nach Verhältnis der Länge berechnet werde,
damit kein Zuviel oder Zuwenig, sondern
immer das Wechselverhältnis von 1:2
herauskomme Dieses Gleichmaß im

Item in g.1terus.ucl« seu respouäenä«
per esuäem uumerositstem uou minus

morse coucorclis, servs.ua», est, «usm so-

Horum. — Huomoäo per morss oportet
ut osutioues «oueoräeut? — Loueoräs-
bilis «s.utiouum eopulstio qusliter per
propris.ru quoruiuoue souorum seäeiu

eveuiat, suprs. moustratum est; mors-

rum vero oouooräis. öt, si iä, yuoü sub-

iuugeuäum est, «,ut sec>us,Ii mors, respou-
6es.t, seu pro oompeteuti os.uss< änvlp

lougiore mors, s.ut äupl« breviore

Hoo melum oelerius «s.uts,ri eouvenit,

illuä vero morosius prouuutiatum ti
t

susviu». Huoä mox äiuosoi vs.let ex ivss
ks,«tur«, meli utrum sit levibus grs,vibus-
ve uenmis eomposits..
Lrev. oommemor.
^eo^uitste plane pulcürituäiueiu oiu-

iiem nee minus <zuse auäitu, quam «u»

visu peroipitur, Oeus uuetor eoustsre
instituit, quis. iu meusurs. et pouäere,
iu uumer« ouuots, äisposuit. lusegusli
tss ergo csutiouis «sutios, ssors uov

vitist, uou per momeuts. ueums, guse
übet s>ut souus iuäeoenter proteuastur
sut ooutrs.b,s,tur, uou per iueurism >u

uuo eu,utu, v. gr. respousorii, vel esste-

rorum sezzuius o^usm prius eontrsbi in-

eipistur. Itsm brevis, ouse<zue iuipe-
äitiors, nou siut, «zusm oouveuist bre-
vius. Verum omni», lougs. gzo^usliter
iouAs, brevium sit psr brevitss, exeeptis
äistinetiouibus, <zuss simili eitutels, i

v

o«,utu observsuijss sunt. Omuis. o^uss <liu

sä es. quss uou ciin legitiiuis intvr se

morulis numerose eoncurrsut, et «sutu5

c^uilibet totus eoäeiu eelerit».tis tenore

s, Kue usque s.6 öuem pers.Ag.tnr. H«c

tsmeu rstione servsts,, 6um iu esutu,

q.ui rsptim eanitur, «iros, tiuem sut sl>'

^ng.u<iu eires. iuitium iongiori mors, we-

los proteucleuäum est, s.ut osutus, <Zw
morose esuitur mo6is «elerioribus tiuieu'
<1us, ut pro moäo brevitstis prolixitss
prolouKetur et seouuäum morss I«uß>-
tuäinis momeuts, formeutur brevis, u

t

uee maiore nee minore, seä semper

uuum älterum äuplo «uperet ....
«sueucli sec^uitus rkvtbmus grszoe, I»'
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Singen heißt griechisch Rhythmus, latei
nisch Zahlmaß, weil ja jede Melodie wie
-ein metrischer Text sorgfältig abgemessen

<„mensuriert") werden muß."

tiue ckioitur numerus, yuoä «erte oiuue
ruelos iu«re metri ckiliAeutsr ruönsurs,u»

6uru sit,.

Hucbald gebraucht also unter ausdruck

licher Beziehung auf das poetische Vers

maß für das Gleichmaß im Gesangvortrag
das Wort „Mensurierung". Er setzt noch
gleich bei, man solle den Knaben beim Ge

sang den Rhythmus mit dem Fuße oder
mit der Hand oder sonstwie angeben. Po-
thier lächelt über das angebliche Taktschla
gen der Alten („Der gregorianische Choral",
Kap. 10) ; aber wenn nicht schon oben plau-
ääm peäes so zu fassen wäre, so steht hier
doch deutlich genug: aliyua peäum ms,-
uuumvs vel czualidst »Iis, peroussiovs nu-
uierura instrusre. ?. Janssens meint (I^e
rk^tdrae äu «Käut ßrsAorieu., p. 20), das
Don Hucbald zum Texte Lgo suru u. s. w.
Gesagte, beweise nichts für die Äqualisten,
weil man aus einem Beispiele, in dem
allerdings nur je die letzte Silbe eines Ab
schnittes lang und alle übrigen gleich kurz
seien, keine allgemeine Schlußfolgerung

ziehen dürfe. Dagegen beweise die Stelle
gegen die Mensuralisten. Dies Letztere is

t

kaum richtig. E r st e n s, heißt es nicht, die letzte
„Silbe" sei lang, vielmehr is

t

die letzte „Note"

lMorula) lang; der langen Silben finden
sich viel mehr. Das ergibt sich z. B. dar
aus, daß das erste Alleluja sieben (bei der
Wiederholung des Beispiels sechs) Noten

zeichen hat, also auf drei oder zwei Silben
desselben zwei Noten kommen. Zwei
tens, lassen sich die Noten ganz gut in

Takte bringen. ^Vgl. iiber den melodischen
Wert der Hucbaldschen Zeichen, ?. Korn
müller, „Jahrbuch" 1886, S. 12.)

L » A« sulll vi - K ve- ri - ts,s sb

vi » t». ^1 > Is - tu - ^js,,s,I » 1s>1u - ^s,,

Die zweite Schlußform is
t eine Vari

ante, in der vielleicht an der Stelle des

Kreuzchens nach dem e ein 6 ausgefallen
ist; oder es würden auf die Silbe le zwei
Töne « K zu rechnen und dann am Ende

keine Verlängerung anzusetzen sein. Mit
dieser Mensuriemng wird den Andeutungen

Hucbalds volle Rechnung getragen.

Die drei Glieder der Melodie sind frei
lich nicht gleich, das fordert er aber auch nicht.
Er sagt, in denNeumen und Einzeltönen
(ueuma »ut 8«uus) se

i

ein bestimmtes Ver

hältnis streng durchzuführen, in den Sätzen
nur einigermaßen. Wir können übrigens zwei
Sätze (äistiuotioues) unterscheiden, der erste
geht bis zum Alleluja und hat sieben Takte,
der Rest enthält deren sechs. Strenger

sind wir heutzutage in der Symmetrie der
Sätze auch nicht. Die beiden ersten Glie-

! der (meinbra) sind satzähnliche Unterab-
teilungeu von drei und vier Takten. Nach
unserer Terminologie besteht also die Melo
die aus zwei annähernd gleichen Perioden
und die erste wieder aus zwei Gliedern von

ungefähr gleicher Ausdehnung ; die Glieder
der zweiten sind verschlungen.

Wie die besprochene Stelle mit dem
System von Solcsmes vereinbar sei, is

t

nicht abzusehen. Der oratorifche Rhythmus
bringt es doch nicht mit sich, daß die ganz
tonlosen letzten Silben (richtiger „Noten")
der drei Glieder gedehnt werden; warum

nicht vielmehr die vorletzten, was noch einen

vernünftigen Sinn hätte? Oder soll gerade

^ das den künstlerisch gemessenen Vortrag
kennzeichnen, daß er in gewissen Abständen
eine Endsilbe, die für den Gedanken sehr
gleichgültig ist, hinausziehe und zwar genau
immer auf die doppelte Länge, sonst aber

durchaus keine mehr dehne als eine andere?

Ist das etwa gar die Lehre der Grieche,,
und Römer, an die man so gern erinnert ?

Viel eher mögen sich die Äqualisten aus

, das von Hucbald benützte Beispiel berufen.
Allein es is

t

eben doch nur eines unter
vielen, die möglicherweife ganz anderer Art

^ waren. Der nächste Zweck, auf den auch
das höchst einfache Notensystem Hucbalds

(ohne jegliche rhythmische Andeutung) be

rechnet ist, veranlaßte ihn wohl, eine der

einfachsten Melodieen zu wählen. Im Übri
gen sagt er etwas ganz anderes, als was
die Äqualisten und die Anhänger des freien

' Rhythmus wollen: lange und kurze Silben
8*
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wechseln nach Art der scandierten Verse;
es besteht zwischen ihnen ein ganz strenges
Maßverhältnis, das selbst bei dem außer
ordentlichen Ritardando oder Accelerando

zu beobachten ist; das Tempo eines Ge

sanges wird durch die Gestalt der Nenmen-

schrift bezeichnet; für Neunie und Einzel
ton gibt es ein festes Verhältnis, nur für
längere Abschnitte (Sätze, Perioden: 6i-
stiuotioves) ein annäherndes; von Anfang
bis zu Ende soll (im allgemeinen) jede
Melodie fohne Rücksicht auf den Text^ in
gleichem Tempo abgesungen werden; selbst
beim Respondieren gilt das strenge Gesetz
des gleichschwebenden Rhythmus (die sequi-
tss), kurz Hucbalds Musik is

t

nach Art
metrischer Texte genau „mensuriert."

Die Äqualisten haben entschieden weniger
Schwierigkeit, als die Verteidiger des freien
Rhythmus, sich mit Hucbald abzufinden.
Aber si

e

sollten doch bedenken, daß kein b
e

sonnener Schriftsteller so viel Worte ver

schwenden wird, der nur sagen will: man

hebe keine Note vor der anderen hervor,
nur dehne man die letzte eines jeden Ab

schnittes. Und warum genau auf die dop
pelte Länge? Guido will doch das Anhalten
(tenor) der letzten Silbe solle verschie
den sein, je nach der Ausdehnung des

Abschnittes. Was soll es heißen, wenn

Hucbald sagt, daß Neumen und Einzeltönc
die strengen Proportionen genauer auf
weisen als Sätze oder Abschnitte? Was
für eine Musik aber kommt heraus, wenn
man mit äußerster Genauigkeit Silbe für
Silbe gleich lang dehnt? Ist das aus
drucksvoll und sinngemäß? Wo in aller
Welt hat eine solche Musik sich naturgemäß
herausgebildet? Guido sagt bestimmt, wenig

stens an zwei Stellen, daß die Neumen die

ganze Mannigfaltigkeit der klassischen Vers

füße aufweisen; ebenso Aribo S. 216.

Hucbald redet von einem dreifachen
Tempo, aber nicht ausdrücklich von einem

dreifachen Silbenwert (luußa, drevis und
8emibrevi8>, sondern nur von langen und

kurzen Silben; es erinnert aber die Drci-
heit des Tempos allerdings an eine Drei-

heit des Notenwertes, oder woher kommt
jene gerade so geregelte Unterscheidung des

Tempos? Guido setzte, wo er von der Zu
sammenordnung der Neumen sprach, einen

dreifachen Notenwert voraus. (Siehe oben
S. 55.) Übrigens stehen auch die drei

Notenwerte im Verhältnis von 1 : 2 unter

einander.

Über Ornamente erfahren wir von Huc
bald nichts. Ob Guido noch von zeitlosen
Ziernoten spricht, is

t

nicht außer Zweifel.
Aribo schließt sich an Guido an/

Diese Lehre der älteren Theoretiker,

welche mit einem kunstvolleren Vortrag des
Chorals, als man heute anerkennen will,
aus täglicher Erfahrung oder durch nahe
Kunde bekannt waren und wiederholt auf
die Choralbücher verweisen, berechtigt nun

vollauf zu dem Versuch, den ursprünglichen
Rhythmus aus der Neumcnfchrift selbst zu

erkennen. Auch ?. Kormnüller, 0. 8
. ö.,

hält aus anderen Gründen die Entzifferung
der Neumen für eine lohnende Aufgabe der

Wissenschaft. „Was hat nun," so schreibt

er („Jahrbuch" 1890, S. 93), „bisher a
b

gehalten, diesen wissenschaftlichen Weg zu

betreten? Nichts anderes als die eitle Mei
nung, man müsse gerade die mit Noten

verzeichneten Melodieen aus den Neumen
herausbekommen, und auch die Scheu, anders
geartete Melodieen als das Resultat solcher
Forschung sehen zu müssen. Aber unsere

Wünsche dürfen nicht das Resultat in vor

hinein bestimmen, sondern die Wahrheit
soll das Ergebnis unserer Untersuchungen

sein." Vgl. auch dessen Abhandlung über
die Neumen a. a. O. 1880, S. 17 ff
.

Die kirchliche Einführung eines b
e

stimmten Choraltertes steht der archäolo
gischen Forschung natürlich nicht im Wege,
solange diese sich, der kirchlichen Autorität
gegenüber, in den Schranken der Beschei
denheit und des Gehorsams hält.
Man darf es also willkommen heißen,

wenn ?. Dechevrcns uns nichts Geringeres
als eine systematische Deutung der Neu
men verspricht. Noch liegt das Material

nicht vollständig vor, aber doch soweit,

daß er die Aufmerksamkeit und die Kritik
der Kenner herausfordert. Es handelt sich,
wie wir lesen, um das Ergebnis eines
dreißigjährigen Studiums. Die Unter
suchung wird offenbar mit großem Ernste
geführt und will viel mehr bedeuten als
ein übereilter Versuch.')

') Fleischers „Ncumenstudicn" liegen auf dem

selben Wege; der I
,

Band gibt aber noch keine
Deutung der Neuiiien,
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Das Buch Du rk^tkme äsos I'K^rano»
^rapkis latins is

t nur der Vorläufer eines
umfangreichen Werkes. Der Verfasser b

e

schäftigt sich darin ziemlich eingehend mit
dem altklafsischen Musikrhythmus. Das
findet seine Begründung in der offenkun
dige!, Thatsache, daß die kirchliche Musik
«us der griechisch-lateinischen des klassischen
Altertums organisch herausgewachsen ist,
und daß die mittelalterliche Musiktheorie
in engster Abhängigkeit von der antiken stand.
Noch der mit Hucbald zusammen in Rheims
wirkende Remigius von Auxerre kommen
tierte die musikalische Theorie eines Mar
ianus Capella, und man braucht nur bei
Gerbert I. etwa S. 84 ff

.

(oder Kligu«
131 e«t. 953) nachzulesen, um mit Hän
den zu greifen, woher die musikalische
Zahlen- oder Proportionslehre und die An
lehnung derselben an die Verslehre stammt.
Überhaupt is

t

zur wissenschaftlichen Er-
gründung der mittelalterlichen Musik,

z. B. auch der Kirchentonarten, des Tetra-
chordfystems, unseres Erachtens ein Zurück
gehen auf die von Westphal und Gevaert

so gründlich behandelte Musiktheorie der
Alten dringend geboten. Was den Rhyth
mus betrifft, so kannten die Alten in der
Musik nur den Taktrhythmus ; noch Augu-
stins Bücher 6e musi««, handeln fast von

nichts anderem als von dein strengen Eben
maß, das in der Tonkunst wie in der
Poesie ein Wesenselement der Schön
heit sei.
Indem Dechevrens sodann auf den

Rhythmus des gregorianischen Gesanges

übergeht, konstatiert er zunächst, daß die

Reumen, ob si
e

einfach oder zusammen
gesetzt sind, drei, vier und bis zu acht ver
schiedene Formen annehmen. Zum Be
weise, daß hier nicht etwa Schreiberlaune
oder Modewillkür herrscht, wird auf solche
Melodieen verwiesen, die sich wiederholen,
bisweilen an weit voneinander entfernten
Stellen, und doch eine genaue Überein
stimmung in jenen mannigfaltigen For
men zeigen. Dasselbe gilt von verschie
denen handschriftlichen Büchern, z. B. von
den durch die Benediktiner von Solesmes
und ?. Lambillotte, 8. herausgegebenen

Manuskripten von St. Gallen (Nro. 339
und 359), an welche, als die vielleicht älte

sten und vollkommen genau reproduzierten

Dechevrens seine Untersuchungen im ganzen

anschließt.

Weiter erinnert der Verfasser des

KK^tKru« 6«,N3 I'K^rauoKraptue lätive an
die von Coussemaker (öist. Se I' Karra.

I.
,

3
, ek. 7) anschaulich erwiesene That

sache, daß die Zeicheil der späteren musi

kalischen Notation, nämlich der Quadrat
schrift, sich aus der Neumenschrift Schritt
für Schritt entwickelt haben. Allerdings
geht Coussemaker sodann ohne rechten Be
weis über die naheliegende Folgerung hin
weg, daß die Neumen ebensowohl wie die
aus ihnen umgeschriebenen Quadratnoten

auch die Tondauer bezeichnen. Man hält
es eben für selbstverständlich, daß das

Unerweisliche auch nicht vorhanden ge

wesen; unerweislich aber scheint ein Sy
stem ,der Qliantitätsbezeichnung, weil bisher
alle Versuche, es aufzufinden, gescheitert
sind.
Nun aber tritt Dechevrens mit einer

Deutung der Neumen hervor, die an ob
jektiver Bestimmtheit wenig zu wünschen
übrig läßt und sangbare Melodieen mit
strengem Taktmaß ergibt. Jeder fragt hier
zunächst nach dem Schlüssel, der die sieben
Schlösser, welche das Verständnis der Neu
men hinderten, aufschließen soll. Das ge
druckte Buch des ?. Dechevrens bleibt ihn
uns noch schuldig, weil begreiflicherweise
der Druck der Neumenzeichen besondere
Schwierigkeiten hat. Bei Gelegenheit des
musikalischen Kongresses von Bordeaux
(9.
— 11. Juli 1895) is

t nun ein weiterer

Schritt gethan worden. Ein dort ver
lesenes Nemmrs ist, als Manuskript ver-

i vielfältigt, an Kenner der Choralmusik ver-

I teilt worden. Hier werden unter anderem

j in vooum. IV. auf vier Seiten die Zeichen
der Neumenschrift und ihre wichtigsten Ver-
binduugen nach Dechevrens' Deutung mit

geteilt. Die sich anschließende Tran
skription der Messe vom ersten Advents

sonntage kann nun aus den übergesetzten

handschriftlichen Zeichen und dem Schlüssel

, kontroliert werden. Das is
t eine dankens-

I werte Probe, wenn auch natürlich zur Bil
dung einer vollen Überzeugung nicht aus

reichend. Wir dürfen aber dem Verfasser
glauben, wenn er versichert, ein volles

Hundert Stücke bereits transcribiert zu
haben, ohne daß der Schlüssel versagte.

Er gedenkt in Bälde 150 Melodieen zu
veröffentlichen und hält damit den Beweis

für erbracht, der die Hypothese zum sicheren
Ergebnis machen wird.
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Vorläufig sind mir drei Fragen zu be
antworten. Wie weit führen uns die For
schungen des ?. Dechevrens in die Ver
gangenheit zurück? Wie beschaffen sind die
von ihm hergestellten Melodieen? Und: is

t

das Auslegungssystem nicht allzu vieldeutig,
der Schlüssel nicht ein solcher Hauptschlüssel,

daß damit alle Thören zu öffnen sind?
Bezüglich der ersten Frage is

t

anzuerkennen,

daß wir durch das Handfchriftenstudium
nur bis in die Zeit der Karolinger (neun
tes Jahrhundert) aussteigen können. Doch
müssen Manuskripte von St. Gallen aus
jener Zeit auf eitte römische Quelle zurück

geführt werden. Darüber sind die Ge

lehrten ziemlich einig. Vgl. „Jahrbuch"
188,0, S. 18 u. 20. Alsdann bleibt aller
dings bis auf Gregor den Großen (-

j-

604>

noch eine lange Zeit zu überbrücken. Bei.
der Zähigkeit der römischen Tradition läßt
sich indessen hoffen, es sei im neunten Jahr
hundert die ursprüngliche Form der Noten

schrift noch treu erhalten gewesen; wird
dies doch sogar vom Originalcodex Gre
gors berichtet.
Die Antwort auf die zweite Frage mag

eine kurze Probe der Dechevrens'schen Ent
zifferung geben.
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Gewiß, die Ziemoten dieses und der
übrigen uns vorliegenden Stücke befremden
uns. Sie gehören aber vielleicht dem Ge
schmack einer anderen Zeit an, den wir
nicht sofort befugt sind zu verurteilen. Da
übrigens diese unwesentlichen Zuthaten mit
der Zeit zahlreicher werden, so bleibt die
Annahme, die Musik Gregors habe von

solchen nichts gewußt, jedem unbenommen,

vorausgesetzt, daß diese Annahme anders
wie begründet werden kann. Wir wissen
indessen, daß die Sänger germanischer Ab
stammung in der Karolingerzeit sich mit
solchen Künsten der römischen Sänger an
fangs gar nicht befreunden konnten, was
man der Ungeschmeidigkeit ihres Organs

zuschreibt. Vgl. über die Einführung des
römischen Gesanges unter Karl dem Großen
Ambros, Geschichte der Musik. II.
S. 92 ff

.

Zur dritten Frage seien in Kürze die
Freiheiten, welche Dechevrens' Hypothese

sich nimmt, und die Schranken, welche si
e

setzt, dargelegt. Die Elemente der Neumen
sind Punkt und Strich (liegend oder auf
recht stehend). Dazu kommt das Strichlein,
von dem Guido sagte, daß es Noten von

schwankender Dauer als lang kennzeichne.
Der aufrecht stehende Strich, die sogenannte
virZa, bedeutet also, wenn oben mit einem

Querstrichlcin versehen, eine Länge. In
dem Manuskript 359 steht statt des Strich-
leins ein t ^- traotiiri (lang). Denselben
Sinn hat Verdichtung eines Teiles der
virZa. Das sind wohl die „schweren" Neu
men Hucbalds (oben S. 57). Nun wissen
wir aus Hothbys Oalliopea („Jahrbuch"
1893, S. 1 ff.), daß drei Neumen den drei
Mensuralnoten loußg,, brsvis, semibrevis
<lang, kurz und halbkurz) entsprechen. Dem
gemäß gilt in dem vorgeschlagenen System
der einfache, liegende Strich als Zeitein
heit (Hebung oder Senkung), die virg«,
mit Strichlein als Taktwert (Hebung und
Senkung), der Punkt aber als Bruchteil
der Zeiteinheit, nämlich V«, ^

/g

oder '/
^

nach den Umständen.

Die vii-Kä ohne Strichlein is
t eigentlich

dem liegenden Strich gleich, erhielt aber

noch eine besondere melodische Bedeutung
oder wurde ganz zeitlos. So wird die ein
fache virZs, in syllabischen Gesängen, zu
denen ganz einfache Stücke verwandter Art,
wie das I^o 8nir> vi«, Hucbalds gehören,
«ls bloßes Zeichen des aufsteigenden Mclo-

dietones verwendet. Schon bei den Grie
chen wurde nämlich die in dem metrischen
Text gegebene Zeitdauer in den Notenzeichen
nicht ausgedrückt. Dasselbe gilt nach Deche
vrens von den kirchlichen Hymnen, bei

welchen der Text entweder nach dem klassi
schen Quantitätsgesetz oder nach dem mittel

alterlichen Accentgesetz metrisch ist; ferner
in den ganz einfachen Melodieen, die sich
in gleichen (kurzen) Tönen bewegen, z. B. in
den Psalmtönen, soweit si

e

auf gleicher

Höhe bleiben, und in solchen kleinen
Stücken, wie Lgo snm via. Sonst ge
brauchte man die virgs, ohne Längezeichen
als aufsteigende Kürze im Gegensatz zu
dem liegenden oder sich senkenden Strich,
der als absteigende Kürze gezählt wurde.
Wenn mehrere Neumenzeichen übereinander

stehen, so is
t das oberste immer eine virgs

und bedeutet dann, ohne Querstrich, keine

bestimmte Zeitdauer. Die virßa is
t

ver

mutlich der soeentus acutus, der liegende

Strich der aocentns gravis, die virg«, mit
den? angefügten Strichlein vielleicht die

Verbindung beider, d
.

h
. der Circumflex;

endlich der Punkt nichts als das Zeichen
für irgendwelche kleinste Tondauer.
Wie in der Mensuralmusik Länge und

Kürze immer verhältnismäßig zu nehmen ist,
und erstere in der dreigliederigen („voll
kommenen") Zeitteilung nicht zwei-, sondern
dreimal so lang war, als die Kürze, und das

Verhältnis der Kürze zur Halbkürze eben

falls nach den allgemeinen Verhältnissen
des Taktes wechselte, so hatte auch in den
Neumen nicht nur der Punkt die schon
oben angegebene schwankende Bedeutung,

fondern auch bei der Länge is
t

zuvor fest
zustellen, in welcher Taktart die Melodie
geht. Länge und Kürze hatte also genauer
gesprochen, die Bedeutung von Hebung und
Senkung, welche selbst nach der Taktart

ihren Wert ändern. Dieser Verhältnis
wert tritt auch ein, wenn z. B. zwei und

zwei Noten, die sonst vier Kürzen, also

zwei Takte bilden würden, als ein Takt

! zusammengeschrieben sind; si
e

haben dann

^ nur den halben Wert. Die griechische

! Kirchenmusik, welche den Takt noch er

halten hat, zählt in gleicher Weise nur

Hebung und Senkung beini Taktschlagen:
die Hebung (- starker Taktlcil) kann aber
doppelt so lang sein als die Senkung. Diese
Art, statt der einzelne,? Zeitteile nur Hebung
und Senkung besonders zu markieren, mag



Sa« von deutschen, Scsang bcglcitcte Hochamt, «Z

zum Verlust des Taktrhythmus im Choral
beigetragen haben.

Für seine Auslegung der Ornament-
noten nimmt Dechevrens keine völlige Sicher
heit in allem einzelnen in Anspruch. Daß
es deren gab, und zwar mancherlei Art,
wissen wir von den Autoren, z. B. Hiero
nymus von Mähren (Dominikaner des drei

zehnten Jahrhunderts, ?ra«tatu8 äe mu-
sie», «. 25). Die Ausführung derselben
siel dem einen oder anderen geschulten
Vorfänger und nur die leichteren Gesangs-
partieen, .wie Kyrie, Gloria, Credo und
die Psalmodieen dem Chore zu. Daß übri
gens anch diese taktmäßig gesungen wur
den (oder doch gesungen werden sollten),
dafür bringt Dechevrens (>lenimr« 71. 51,
n. 4) noch das merkwürdige Zeugnis des
gelehrten Benediktiners Iumilhac aus dem
siebzehnten Jahrhundert. Es gibt zu denken
bezüglich der klassischen Kontrapunktisten,

welche die Choralmelodie mitten in die
Mensuralkompositionen einfügten. Doch
über derlei Fragen wird wohl noch man

ches zu verhandeln bleiben.

Der Takt is
t entweder zwei- oder drei

zeitig. Den fünf- oder siebenzeitigen finde

ic
h in dem Nsiuoire nicht erwähnt. Hothby,

Karmeliter des fünfzehnten Jahrhunderts,
sagt übrigens, die letzteren Arten fänden
kaum Anwendung ; die Theorie wiederholte
also vielleicht nur, was bei den Griechen
teilweise vorkam und immerhin möglich
blieb. Die griechische Kirchenmusik stimmt
hier mit dem römischen Choral überein.

Die Verteilung der Noten auf den
Text geschah nach Dechevrens so, daß jede
Neume, ob einfach oder zusammengesetzt
oder gruppiert oder ornamentiert, nur zu
einer Silbe gehört; wenn die Melodie sich

lange über einen Vokal bewegt, wieder

holt sich bei jeder neuen Neume der Text
vokal. Guido sagt, daß eine Neume auch
auf mehrere Silben verteilt werden könne.
Der Punkt hat nie eine Silbe für sich.
Somit entspricht der Strich im Prin
zip einer metrischen Kürze und die lange
virg» einer metrischen Länge. Die ein

fachen Neume», d
.

h
. die aus den Elemenlar-

zeichen zunächst gebildeten, entsprechen einem
Takte, wie es auch die Autoren gewöhnlich
voraussetzen. Für eine dieser sechs Neu-
men, nämlich die elinis, findet sich, zum
Teile abwechselnd mit der vollen Form,
eine virgs. li^ussoen«, so daß sich Guidos
Bemerkung über das Verschleifen bestätigt
findet (oben S. 58). Die Verbindung der
Zeichen zu Neumen, Doppelneumcn, Grup
pen (Notenfiguren) verändert ihre Gestalt
nicht wesentlich, so daß die Lesung dieser
Notcnstenographie, trotz allerhand Schwie
rigkeiten, doch keine unerschwingliche Auf
gabe ist. Über die Neumen als Jntervall-
zeichen sagt Dechevrens bis jetzt nichts
Neues.

Aus dem Gesagten läßt sich auch
die dritte Frage beantworten, ob nämlich
die innere Wahrscheinlichkeit das vorge
schlagene System annehmbar mache. Ge
wiß wird diese und jene Modifikation der
Regeln später nötig werde,?, da kaum zu
hoffen ist, daß ein einziger Gelehrte die
Niesenaufgabe sofort allseitig lösen werde.
Wenn jedoch die versprochenen 150 Melo-
diecn (gegen 30 vollständige Messen) die
Probe bestehen sollten, so dürfte das System
Dechevrens unwiderspiechlich sei». Bis
dahin sei nur dankbar anerkannt, daß der
von demselben eingeschlagene Weg nicht
wenige Anzeichen der Richtigkeit hat.

ch. Hietmann, 8. ^.

Das von deutschem Gesang begleitete Hochamt.^
Ifarrer I)r. Otto Birnbach hat
1895 in Neiffe (in Kommis
sion der Huchschen Buchhand
lung) „eine offene Antwort" an

seine Kritiker d
. i. an die Bekämpfer seines

Aufsatzes in der Linzer theologischen Quartal-

') Zu folgendem Artikel glaubt die Redaktion
«es kirchenmusikalischen Jahrbuches einige erläu
ternde Vorbemerkungen beifügen zu müssen, welche
Habkrl, «. M. Jahrbuch 18»«.

schrift, Heft I. 1895 erscheinen lassen unter
dem Titel: „Das Hochamt und der
deutsche Volksgesang." Erst jetzt liegt

sich auf die Vorgeschichte der Frage über „das
von deutschem Gesang begleitete Hochamt" beziehen
und zum bessern Verständnis des obigen Artikels
notwendig zu sein scheinen.
Im ersten Hefte der Linzer theolog, Quartal

schrift erregte ein Artikel des ö. H
.

Pfarrers von
Wartha (PreuKisch- Schlesien), der den Titel führt:

9
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die Ansicht des Herrn Verfassers ziemlich
genau formuliert vor; si

e

geht dahin:
Die Uisss, oautsta («ins Kliuigtrig sa-

cris) is
t

„eine durch den Gesang des Priesters

„Ist es wirklich nicht erlaubt, beim Hochamte deutsch
zu fingen?" in theologischen und kirchenmusikalischen
Kreisen großes und gerechtes Aufsehen. Die Re
daktion der Alu». 8. beschäftigte sich bereits in
Nro, 2 189S mit dieser These unter der Über
schrift: „Es is

t
wirklich nicht erlaubt, beim Hoch

amt deutsch zu singen," und wies auf die Litteratur
hin, welche diese Behauptung als zweifellos zu
stützen geeignet war. Zugleich konnte sie a. a. O,
S. 20 einen Aufsatz des H

.

H
.

Archivars E. Lan
ger in Derschen veröffentlichen mit dem Titel:
„Ist unser Amt eine Privatmesse?" In Nro. 3

der Zlu«. «. steht eine kurze Erklärung von Or. Birn
bach, welcher eine Gegenerklärung von E. Langer
beigefügt ist. Unterdessen hatten sich auch das Frci-
burger katholische Kirchenblatt in sechs Nummern,
Arnold Walther in Nro. 3 der Fl. Bl. für kath.
K.-M. und Paul Krutschek in der Breslauer Ca
cilia und in Einzelbroschüre in gleichem Sinne
ausgesprochen und Or. Birnbach wendete sich in
einer offenen Antwort an seine Kritiker in eigener
Schrift: „Das Hochamt und der deutsche Volksge
sang" siehe Ausios. s»«r» Seite 81, Da es der
Red. der genannten Monatsschrift unmöglich mar,
eine von H

,

Ed. Langer gegen diese Broschüre ge
schriebene Erwiderung in ihrem vollen Wortlaut
aufzunehmen, so gab sie nur die Hauptpunkte der
eingehenden Replik und versprach, die Arbeit des
scharffinnigen und stets in den objektivsten For
men sich bewegenden Autors im kirchenmusikalischen
Jahrbuch vollinhaltlich zum Abdruck zu bringen.
Dieses Versprechen is

t

durch obigen Artikel einge
löst. Nachdem jedoch (s

.

Au«. «. 1S9) Or. Birn
bach Erläuterungen und Ergänzungen zu seiner

Schrift: „Das Hochamt und der deutsche Volks
gesang" veröffentlicht hatte, auf welche Paul Krut
schek auf S. 1l)3 der Fl. Bl. für kath. K,-M. er
widerte, war es angezeigt, die Arbeit von Langer
mit Rücksicht auf die zweite Broschüre Birnbachs
zu ergänzen; daher die entsprechende Erweiterung
obigen Aufsatzes.
Der Redakteur des k. m. Jahrb. hat bei einem

längeren Aufenthalt in Rom (November 1895)
seinerseits private und offiziöse Erkundigungen ein

gezogen, was denn die maßgebenden Persönlich
keiten der Ritenkongregation und jene Autoritäten,

welche bei Entscheidungen in liturgischen Fragen
ein gewichtiges Wort zu sprechen haben, denken
und urteilen über die beiden Punkte: 1) besteht
ein Unterschied zwischen der Aigg» solsmnig und
der m. «sntktts? 2

)

Ist es erlaubt, bei der m, «sn-
t»t» (dem in Deutschland sogenannten Hochamt
ohne miuistri gaeri) in der Volkssprache zu sin
gen? Die Antwort lautete einmütig und ohne
Besinnen aä 1). Es is

t ein Unterschied zwischen
miss» solsnmis und osvkst», der jedoch auf den
Gesang des Priesters und des Chores keinerlei

Einfluß hat, sondern nur auf cercmonielle Ein
schränkungen sich bezieht; »S 2
) Wenn der Prie
ster am Altare die liturgischen Gesänge intoniert
oder vorträgt, so hat der Musikchor wenn auch in
den einfachsten Weisen den liturgischen Text zu

verfeierlichte Privatmesse", bei der außer
deni Priestergesang (und den entsprechen
den Responsorien) alles übrige bleiben

kam:, wie in der Privatmesse. Ein Sänger-
Chor is

t

deshalb zu dieser nicht allge
mein notwendig, so daß man wenigstens
in feierlicheren Messen, für die eine Ver
pflichtung obliegt (also etwa in Pfarr
kirchen an Feiertagen), wie zu jeder Privat
messe auch deutschen Gesang erschallen
lassen kann.

Dies die Quintessenz der Birnbachfchen
Schrift. Den ersten Teil seiner Aufstel
lungen stützt B. hauptsächlich durch den
Schluß: jede is

t

entweder eine 8o-

lemniki oder eine privsts,. Die esutäw

is
t keine solemnis, also is
t

si
e

eine

priväta.
Es is

t

zu beachten, daß unser geehrte
Gegner, vor dessen Disputierkunst wir allen
Respekt fühlen, den wir also durchaus nicht
gering schätzen, unfern ersten aus dem Kon

text der Rubriken (liiws serv. in oe-
I«dr. Klissa, tit,. VI. u. 8),') nämlich aus
dem Umstände,, daß diese die ^Ii88ä esu-
tat«, regelnde Rubrik nicht den Rubriken pro
Nis3ä privsts, desselben Titels, sondern
denen pro Uisss solemvis angereiht is

t,

geführten Beweis, der uns der grundlegende
und für sich alleiit schon entscheidende scheint,
gar nicht berührt, viel weniger zu wider
legen versucht hat.
Pf. Birnbach hat ganz recht mit dem

Obersatz. Liturgisch d
.

h
.

nach den Ru

briken gibt es nur zwei Arten von Messen,
die 8oIeWuis und die private. Die An

singen, und es muß als Übelstand und Mißbrauch er
klärt werden, statt liturgischer Gesänge solche i

n der

Muttersprache vorzutragen; übrigens sei es ohne

Zweifel eine Sorge der hochm. Diözesan- Bischöfe
und aller Kirchenvorstände, etwaige durch Ungunst

der Zeiten, Mangel an Sängern und ähnliche Um-

stände eingeschlichene Mißbräuche, allmählich aber

unausgesetzt, durch Belehrung des Volkes, durch
Einschränkung der miss« eavtst», auch wenn s

ie

auf Stiftungen beruhen sollten, zu beseitigen und
der klaren kirchlichen Vorschrift in kluger und b

e

harrlicher Form Geltung zu verschaffen,

Jir. I. K.
3! qusnäoqus oslsdrsv« «sntst Aisssm

»ins Oisvon« st Lud6!»««i>«, LpKtolkiu esntet
in loo« vonsust« sliquis I^svtor 8ur>srpeII!oec> in-

6utug, ^ui in gne non osvulstur mkmum Oele-
branti8; LvanAslmm. »utsm osutst ipse Lele-
dr»n8 ä<Z«ornu Lvemgelii, qui et in kine Uiss»'
vsntet It» Ai88» est, vel LevsäiosmusLv-
mivo, »ut Rsy uie 8«»o t in psvs, pro tsm»
pori8 <Iiver8it»te.
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toren, welche der technischen übersichtlich- ,
keit ihrer rituellen Belehrungen wegen eine

<in sich logisch nicht unzulässige, aber in
den Rubriken nicht begründete) Klissa me-
6ia (eine Zwischenart von Messe) auf
gestellt haben, haben nicht gerade wohl
gethan, und der Behauptung, auf die jetzt
Dr. Birnbach verfallen ist, einigermaßen
den Weg gebahnt.

Was wir in Abrede stellen müssen,

is
t

der Untersatz des Birnbachschen Be

weises: „Die Klissa «sutata is
t keine

Kl. solemnis." Die Stellung der Rubrik,

welche von der Klissa «antata handelt, als

Anhang zu den die Klissa solemnis b
e

handelnden Nummern des betreffenden Ti
tels thut unwiderlegt dar, daß die Rubrik
die Klissa «antata nicht zur Klissa privat«,
rechnet, sondern alseine Kl. minus, aber
doch vere solemnis ansieht.
Der Schluß des Dr. B. leidet aber

noch an einem Fehler; die von ihm an
gewendete Schlußweise läßt sich mit ganz
gleichem Rechte uinkchren. So gut er dem
Obersatze den Untersatz: „Die Kl. «antat»,

is
t

keine (stricte) solemnis" folgen läßt, so

gut kann man aus dem, was er selber bei

bringt, auch sagen: „Die Kl. «antata is
t

keine mere oder vollständig privata."
Dann muß der Schluß lauten: „folglich

is
t

si
e eine solemnis." Dies stimmt auch

ganz zur eigenen Erklärung, die B. über
die Kl. «antat«, gibt, wenn er si

e

„eine

durch den Gesang des Priesters v er feie r-
lichte Privatmesse" nennt. Faßt man
„Verfeierlichung" und „privat" nicht als
einander ausschließende Gegensätze (in die

sem Falle wären aber die Begriffe auch in
der KI. «antata unvereinbar) : so kann man
ganz ähnlich von jeder solennen Messe sa

gen: si
e

is
t

eine „verfeierlichte Privatmesse"
(KI. solemniaata); denn das schon der Privat
messe Zukommende bildet die Hauptsache, das

Wesentliche, das auch in der Kl. solemnis bei
behalten wird; das verhältnismäßig Wenige,
was dazu kommt oder von der Privatmesse
abweicht, verfeierlicht si

e oder macht si
e

zur
Kl. solemnis, denn niemand darf ja logischer
weise leugnen, daß eine verfeierlichte
Messe eine feierliche (solenne) Messe sein
mutz.

Um dennoch die Klissa cantata von der
«olemnis ausschließen zu können, konstruiert
sich B. eine eigene Auffassung über das,

was das Charakteristische der Solemni-
tät der Messe ausmache, eine Auffassung,

die er natürlich nicht den Rubriken entneh
men kann, da diese die Kl. solemnis nicht
definieren, sondern in ihren zwei Abarten
beschreiben, sondern den Autoren, freilich
auch diesen nur durch weitere Zurechtleg
ung. Die Autoren pflegen das aufzuzäh
len, was eine Messe zur solennen macht;

si
e nennen gewöhnlich: 1
.

Assistenz der

Klinistri sa«ri, 2
.

Gesang, 3
.

Jncensa-
tion. Die Paxgebung is

t

nicht allen so

lennen Messen eigen, und gehört ebendeshalb

zwar zu ien Vorschriften der Kl. solemnis,

nicht aber zu dem, was die Solennität

ausmacht. Es is
t nirgends gesagt, daß alle

drei Bedingungen zugleich vorhanden sein
müssen, um eine Klissa zur Kl. solemnis

zu machen. Jedes dieser drei Solennitäts-

Kennzeichen, soweit es für sich allein zu
lässig ist, hat also schon Solennisierungs-
kraft; durch jedes derselben nimmt die Messe

schon an der Solennität teil, wenn gleich

si
e

natürlich in vollerem Maße solenn wird,

sobald alle diese Solennitäts- Kennzeichen
zutreffen. Nun is

t allerdings entschieden,

daß die Assistenz allein ohne Gesang (in
einer Kl. leets) nicht zulässig is

t

(S. K. 0.

6
. 21. ^ul. 1855 Vi«»r. ap. öonstantinop.

»ä I n. 5211); ebenso, daß ein assistiertes
Hochamt nicht ohne Thurisikation abgehal
ten werden könne (8.K.L.6.29.Nov.1856
in 8aluti sä VI n. 5228); dagegen läßt
die Rubrik selbst im tit. VI n. 8. des Ki-
tus serv. in «elebr. Kl. eine gesungene Messe
ohne Assistenz der Klinistri sa«ri, infolge
dessen auch ohne Jncensation zu, und Pri-

j vilegien, die schon öfter gewährt wurden,

lassen auch gesungene Messe mit Jncensa
tion, aber ohne Assistenz zu.') Daraus folgt,
daß nicht, wie B. meint, die Assistenz
der Leviten „das erste und eigentliche Er
fordernis der Kl. solemnis", das Charak
teristische des Hochamtes sei, denn so oft
man nicht die höchste Solennität der Messe
anstrebt, genügt schon das Singen der
Messe, um si

e an Solennität über die pri-
vat» emporzuheben; diesem kann sich sogar
unter Umständen auch noch die Thurifica-
tion beigesellen, ohne daß Assistenz da fein

l) Der Umstand, daß die Thuristcation ohne
Affistenz nur ex inäulto erlaubt sein kann, is

t

nicht der Beweis gegen die Solennität der >l, osn-
tst», für den ihn B. (S. 19) ausgeben will,

9'
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Müßte.') Die Assistenz, welche das Bor- !
kommen der andern Solennitäts-Merkmale !

schon voraussetzt, is
t

vielmehr nur das

höchste und vollendende Kennzeichen der

Solennität, und nur aus dieser Ursache,
nicht weil si

e das erste Erfordemis wäre,
nennen si

e die Autoren an erster Stelle.
B. behauptet allerdings, die Assistenz

sei als wichtigstes Erfordernis schon durch
den si

e

ausschließenden Namen «Privat
messe" angedeutet; diese fe

i

eben eine Messe,

die der Priester privatim d
.

h
. allein,

ohne Beihilfe der Leviten feiert. Allein

diese Erklärung is
t rein willkürlich. Auch

der minister der Nissa privat» is
t

keine

reine Privatperson, wie bei dieser Erklärung
vorausgesetzt würde. Viel näher liegt als
Gegensatz zur privaten Messe der Begriff
jener Messe, zu der nicht bloß eine kleine

Schar weniger (die cirouinstantes), son
dern die ganze im Gotteshaus versam
melte Gemeinschaft zur Mitfeier des hei
ligen Aktes herangezogen wird. Wer wollte
aber leugnen, daß dies durch den weithin
vernehmbaren und auch intensiv wirksamen

Gesang viel kräftiger geschieht, als durch
den am Altare allein sich vollziehenden Hilfs
dienst geweihter Personen?
Um die Fiktion vom Privatcharakter

der «antat«, aufrecht zu erhalten, auch den

Ritus - Konz regations- Dekreten ge
genüber, muß B. zu den geschraubtesten und

unhaltbarsten Auslegungen greifen, wie z. B.
Seite 19, wo er behauptet, daß, obwohl
das Dekret 6

.

9
.

H,pr. 1808 in Loinpost.
»ä 4 ausdrücklich die Niss» qnoonnque
mocko «antata von der KI. privat» tau-
tum unterscheidet, dies nichts beweise, denn
nach dem lateinischen Sprachgebrauch sei

„KI. privat» tantuni", besonders bei her
vorhebender Stellung des tantuin, zu über

setzen als „bloß-private Messe" oder „ganz-
private Messe. Als ob die letzteren zwei
Ausdrücke einfach Synonyme wären? Da
fällt einem unwillkürlich der Spruch ein:

Geschwindigkeit is
t

keine Hexerei ! Da drängt
sick einem immer wieder die Überzeugung

auf: Mit solcher BeHandlungsweise läßt sich
fast alles Mögliche und schier auch das Un

mögliche beweisen. Da aber gewiß vielen
init deni Latein vertrauten Lesern diese Art

') Es is
t

daher auch gar nicht richtig und den

Rubriken selbst widersprechend, daß „der Gesang
wenigstens in seiner liturgischen Gesetzlich
keit nur mit Leviten zu erreichen" sei.

der Übersetzung nicht einleuchten wird, hätte
Dr. B. jedenfalls einen unanfechtbaren Be
weis für den von ihm behaupteten Sprach
gebrauch beibringen müssen.')
Da die Rubriken und mindestens ein

durch Deutungsversuche nicht wegschaffbares
Dekret gegen B. sprechen, brauchten wir
uns eigentlich bei seinen Citaten aus litur
gischen Schriftstellern nicht aufzuhalten; nur

deshalb kann dies erwünscht scheinen, um

den irreführenden Eindruck solcher Citale

nirgends aufkommen zu lassen.
Der Autor, der sich an einigen Stellen am

günstigsten für B. ausdrückt, is
t Bauldry. Den

noch hat B. das erste Mal aus ibm eine ganz
unerhebliche Stelle beigebracht; mittlerweile mil

diesem Autor vertrauter geworden, is
t

er (Kla-
nusle III. e. 1

. Ii. 5.) auf folgende, aller-
dings frappante Stelle gestoßen: „Ißitvr »Ii»
Klissse sunt ««leinnes, alise privat«; illse
sunt, czuse oiim Klinistris ckeputstis e

t

psratis et enin solemnitate dionntur; Kss
ver«, Huss sine Klinistris et solemui-
täte sive eantentur, sive non.^ lind

das, ruft B. triumphierend, schreibt ein Autor,
den Benedikt XIV. „peritissiinus cssrem«-
niaruin" nennt. Wir wollen kein Gewicht daraus
legen, daß letzteres auch einen beschränkteren Sinn

haben kann, daß es »och nicht notwendig de»

„sachkundigsten Rubrizisten" bezeichnen müsse; aber

solche Lobsprüchc können überhaupt noch »ich!

jede einzelne Stelle eines Autors als richtig nach

weisen und außer Diskussion stellen: Schwächen

bieten gewöhnlich auch die tüchtigsten Autoren,

selbst Kirchenlehrer. Eine solche Schwäche muß
man offenbar zugestehen, wen» der Autor sich

selber widerspricht. Das is
t

hier der Zall.

In pag. III oap. 9 (nur aus Versehen als
osp. 9 bezeichnet, da schon ein oap. II vor-
herging) n. 3 (Venetianische Ausgabe von 1703)
heißt es: „sunt etiain »lise Klissse quse,
c^uickern oantantnr in ouikus6»m mi-
norilins Loelesiis sine !Vlinistris ss-
oris cum alicsu» soleiniiitate." Noch
deutlicher lautet die Überschrift des folgenden

oap. 19 (auch irrig zum zweitenmal« vorkom
mend): „De Klissa solemui siue Kliiii-
stris saoris." Wenn er auch unter letz
terer die KI. osntata mit Jncensation versteht,

so is
t

doch schon bewiesen, daß seine andere Be

hauptung, jede Klissa sine Klinistris ssoris,

>
)

Auch in den seither erschienenen „Erläute
rungen und Ergänzungen" Birnbachs Seite is

t

der Beweis nicht erbracht, daß „bloß privat" und
„ganz privat" dasselbe bedeuten.
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mag si
e

gesungen werden oder nicht, se
i

eine

private, von ihm nicht im striktesten Sinne g
e

nommen sein kann. Es beweist dies vielmehr,

daß seine Erklärung der Kl. solemvis (in czua
ninil ornittitur, <zuo6 aä 8oleiullitateni per-
tinsat, I. «. e»p. XI Seite 161) sich nicht
auf die Mssa solerniiis im Sinne der Ru
briken, sondern auf die von den Liturgikern tech

nisch konstruierte Einteilung bezieht. Altere Au

toren gingen eben noch von der Anschauung aus,

die N. «antat» se
i

eigentlich nur ein Notbe

helf, der auch nur im Notfalle zu Recht b
e

stehe, was seitdem durch mannigfaltige Entschei

dungen der 8
. K. lü. widerlegt ist.') Man be

greift aber, daß auf diesem Irrtum, wornach
solche Messen „eher toleriert als gestattet" seien,

leicht die irrige Ausdrucksweise sich aufbauen konnte,

die eine gesungene Messe sin« Klinistris 8»>
«ris als private bezeichnete. Wir geben übri

gens zu, daß Bauldrys Ausdrucksweise irre füh
ren kann, jedoch nur dann, wenn man die Ru
briken selbst und die seitherigen Entscheidungen

der 8. K. lü. nicht weiter beachtet, oder ge°
maltsam interpretiert.

Auch Schobers Ausdrucksweise: „i6«nti-
t»8 inaßis »ä Nissain privatarn in-
«Iin»t, » yus, s«1um eantu äiö"ert, «uain
»6 8olernvem" is

t

nicht ganz unverfänglich.

Die Stelle is
t ja gewiß richtig gemeint in dem

Zinne: Die «»nt»t» hat außer dem Gesang,
den si

e mit der plsve 8«leinni3 gemein hat,

in den übrigen unterscheidenden (Zeremonien mehr

von der privat», als von der soleinuiL, weil
eben die Assistenten fehlen; aber wie leicht solche

Ausdrücke mißdeutet werden, zeigt eben der vor

liegende Fall. (Daß übrigens in der U. «»n-
tata der Celebrant zum Xvrie nicht sitzen dürfe,
wie aus dem 0. g

.

K. 6. ä. 12. ^ng. 1854
in 8

. Uinisti 5205 gefolgert wird, is
t ein

sur unseren Zweck zwar unerheblicher, aber zu
weit gehender Schluß, da dort über das Sitzen
zum Lvrie nur deswegen geschwiegen wird,
weil darüber nicht angefragt war, die Antwort

übrigens nicht darauf hindeutet, daß es sich
hier nur um eine Konzession handle.)
Richtig ist, daß auch Thalhof er s „Surro

gat für eine !Vliss» 8olemn>8" kein ganz glück

licher Ausdruck ist. Er gebraucht denselben auch
bloß für die Ick. publica, welche nur wegen

') B. bleibt auch in seinen „Erläuterungen"
dabei: „3i qusnäaqus" („Wenn einmal" oder
„wenn bisweilen") bedeute einen Notfall: das
heißt aber in das Rubrik-Wort etwas hineintragen,
was nicht darin liegt, und was durch die Praxis
der. Kirche widerlegt ist.

Mangel an Leviten als bloße «antat» gefeiert
wird, und in dieser Zusammenstellung hat ja

der Ausdruck eine gewisse Berechtigung.

Um De Herdt's „re^u^riter" für sich
verwenden zu können, sagt B., daß rezulsritsr- „überwiegend" so viel als „wesentlich"
bedeute. Dafür fehlt uns allerdings die Einsicht.
Es hat da wieder eine Verwechslung der Be

griffe stattgefunden, die man nicht acceptieren

kann. Herr B. übersieht dabei auch, daß man
den De Hcrdtschen Satz „Lsse Ni88» regn-

I»riter eelsbratnr 8i«nt privat»" ganz
gut und ohne Zwang auch auf die (^triete)
8«Ismni8 anwenden könnte (was freilich nicht
für die Klarheit des Satzes spricht), denn im
R,itu8 8«rv. in eeleor. Ni83. geben die ersten
Nummern jedes Titels die Vorschriften, die allen

Messen, sowohl der privat», als der 8olemni3

eigentümlich sind ; erst die letzten Nummern brin

gen dann immer die Ausnahmen der N. 8«»
leronis. Auf diesem Wege könnte man also
gerade so gut beweisen, die 3o1ernni3 se

i

überwiegend, also wesentlich eine privat»

(obwohl das „wesentlich" insofern einen Sinn
hat, daß das Wesen aller Messen dogmatisch

gleich ist.)

Die Beweisführung De Herdts für die Zu-

lässigkeit zweier Akolythen, hergenommen von der

Ui38» Ie«ta, war nicht heranzuziehen, weil dies
ein Schluß » minori »6 rn»ju8 is

t und für die

Identität der verglichenen Objekte nichts beweist.
Aber auch wenn wir den falschen Satz

vom Privatcharakter der «antat» unberührt
lassen wollten, wenn die ?vl. priv»t» wirk

lich nur eine Privatmesse eigener Art wäre,
die sich nur durch den Gesang von an
deren Privatmefsen unterschiede, wäre die
daraus für die Praxis gezogene Folge
rung Bimbachs noch nicht anzunehmen,
daß hiefür keine Sänger außer dem
Priester notwendig seien. Die Definition
der ZI. «antat» als „eine durch den Ge
sang des Priesters (allein) verfeierlichte
Privatmesse" bringt durch die Beschrän
kung des Gesanges auf den Priester ein
neues, ganz willkürliches Moment in die

Sache. Das !Vli83»Ie enthält allerdings
direkt nur die Bestimmung, was vom Prie°
ster und den mini8tri3 8»eri8 (beziehungs

weise vom Lektor) zu singen fei; es setzt
aber die Bestimmung über die sonstigen
der Messe zugehörigen Gesänge aus andern
Quellen voraus, auch für die Ui8sa 8«Ie-
rnni8. Die beständige Auffassung der litur
gischen Autoren, so weit si

e über den Gegen
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stand reden, eine wahre sententiä «om-
m uoi s hat die Nis8g, oantst» immer so
verstanden, daß dieselbe mit der U. (plene)
8olemni8 überhaupt übereinkonlme in oantn
nicht bloß des Priesters und der am Altare

Beschäftigten, sondern auch im Gesänge der
Chorsänger. Es is

t wahr, daß Bauldrv
zunächst vom Sänger-Chor als Kleriker-
Chor spricht, weil sein L«reru«inale über
haupt für die Kathedral- und Kollegiat-
tirchen berechnet ist, aber wenn ein wesent

licher Unterschied im Gesänge zwischen der
30lemnis und oälltatä obwalten sollte,

müßte er dies bei der «antats irgendwie
andeuten; er nennt die N. osnwtse einfach
„UiszM, quse «älltaritur 8ins Klini8tris
8»ori8." Der Ausdruck „KIi88W «an tau-
tur" hat aber bei den Liturgikern einen
sehr bestimmten Begriff; er heißt nicht so

viel als: „Es werden ein paar Stücke vom
Priester gesungen," sondern: „Es werden
die überhaupt zum Singen bestimmten Teile
der Messe gesungen."

Auch Hippol. » ?«rt,u oultu Dsi,
Venet. 1705) setzt in dem eigenen Kapitel
,,ck« Ni88a nlinu8 8«I«mni", welches un

sere «antsts, behandelt, wiederholt die Auf
führung der Gesänge durch den Chor voraus.

Falise und Baldeschi wollen nur die
Regel für die am Altar Befindlichen ge
ben, deuten aber doch auch durch das Sitzen
zum 6IoriÄ und Lre6« in der N. oantat»
an, daß si

e das Singen dieser Stücke durch
einen Sängerchor voraussetzen.
De Herdt gibt alle Regeln über das,

was zu singen ist, einfach unter der Über

schrift „Ni'kW oslltatä", und gibt dort
(n. 1

)

sowohl das, was vom Celebranten,
Diakon und Subdiakon zu singen ist, als

auch (n. 2) das, was den Chor trifft. Er
macht nicht die geringste Andeutung, daß
bezüglich des letzteren ein Unterschied zwi
schen der N. 8«lemni8 und ckmtaw ob
walte.
B. kann keinen einzigen Autor nennen,

der mit einfachen und klaren Worten der
Meinung desselben zustimmte; er muß ihre
Citate immer erst deuten, um si

e

für sich
verwerten zu können.

B. gesteht übrigens nunmehr zu, er
wolle die Verpflichtung nicht in Abrede stel
len, daß der Chor auch in der Kl. osn-
tat» lateinisch zu singen, und Alles zu
singen habe, wie in der Kl. 8olemni8, daß
er auch Latein und Volkssprache nicht mi

schen dürfe, weil es eben die vorliegenden
Entscheidungen zu deutlich fordern; aber dies
gelte, meint er, nur wo ein Chor im litur
gischcn Sinne vorhanden ist, „ein litur
gischer Chor" d.h. wie er selbst erklärt,
welcher die lateinische Messe singen kann
und will. Reckt schön, daß er nicht etwa
bloß den Kleriker-Chor als »liturgischen
Chor" gelten läßt; freilich, dann wäre schließ
lich in Pfarrkirchen auch keine Kl. «sntstÄ
mit Responsoriengescing des Chores zulässig,
wie er si

e

doch selber fordert. Aber eine»
„Chor, der lateinisch singeil kann", soll die

8
. K. (?
.

bei allen ihren Entscheidungen

voraussetzen. Seit wann wird die Rechts-
kraft liturgischer Normen von dem abhän
gig gemacht, was die Mitwirkenden kön
nen oder gar was si

e wollen? Die Zu-
lässigkeit einer Funktion, trotzdem die Mit
wirkenden nicht alles können, is

t keine Rechts-,

sondern eine moralische Frage; bei ihr han
delt es sich nicht um objektive, sondern um

subjektive Erlaubthcit. Daß aber gar die
Mitwirkenden, weil si

e

nicht alles können,
von allem losgezählt sind oder es sogar
durch sonst nicht Zulässiges ersetzen können,
das is

t

eine neue Entdeckung.

Auch B. will übrigens die Konzession
nicht z» weit ausdehnen, nur auf den Fall,
wo eine moralische Verpflichtung zur
Kl. cantätä bestehe, und kein lateinisch
singender Chor vorhanden. Eine recht
liche Verpflichtung zur Kl. eantata besteht
in Pfarr- und Nicht -Kollegiat- Kirchen an
sich nicht, also eine moralische? Was soll
das heißen? Etwa so viel, als die Auf
lassung der Kl. oäntst» würde Ärgernis,
Unzufriedenheit, Gleichgültigkeit gegen kirch
liche Feierlichkeit hervorrufen.'' Wir geben
zu, daß Umstände obwalten können, wegen

') Das „Lob Gottes, welches in der feier
lichen Darbringung des Meßopfers liegt" darf
ein Theologe nicht ins Feld führen für eine solche
moralische Verpflichtung, denn 1

) gibt es keine mora

lische Pflicht das Beste zu thun, wenn es nicht
vorgeschrieben ist, 2

) kann sehr leicht der Fall ein
treten, daß eine in sich größere Verherrlichung
Gottes zur geringeren wird, wenn sie nicht ordnungs
mäßig geschieht. Ebensowenig können mir die Auf
fassung B.'s zugeben, daß eine liturgische „Disso
nanz", weil sie „für das Volk nicht besteht", d

.
h
.

von ihm nicht gefühlt wird, auch nichts zu bedeu
ten habe, denn das christliche Volk, „das heilige
Volk Gottes" deckt sich nicht mit jenem demokra
tischen Volk, das wenig feines Gefühl für litur
gische Schicklichkeit hat; die S

. «, «. hätte sich
sonst ihre vielen Bände Dekrete ersparen können.
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deren die Herbeiführung des liturgisch-recht

lichen Zustandes hinausgeschoben werden

kann, aber das is
t ja jener ausnahmsweise

Notstand/) für den alle ein einstweiliges
Dulden inkorrekter Zustände zugeben, Krut-
schek nicht ausgenommen. Der Fehler liegt
darin, daß man das, was die Not betreffs
Nichtbefolgung positiver Vorschriften ent

schuldigt, als durchaus rechtlich zulässig und

berechtigt erweisen will. Bestehende Rechts
normen dürfen nicht nach dem subjektiven
Gefühl, ob dieses oder jenes wichtiger sei,
gewogen werden.

B. könnte übrigens mit ganz gleichem
Rechte auch behaupten: Wo die Erbauung
der Gläubigen eine „verfeierlichte Messe"
wünschenswert (er sagt: zur Pflicht) macht,
kann si

e

auch, falls gar keine Sänger vor

handen sind, im bloßen Singen des Prie
sters, auch ini Singen einzelner Teile des
Priestergesanges bestehen. Selbst die Re-
sponsorien müssen ebensogut, wie in jeder
andern Privatmesse, bloß gesprochen wer
den können, da ja, wie B. nicht unrichtig
hervorhebt, der Übergang aus dem Cantus

in gesprochenes Wort nicht beispiellos ist,

auch nicht einmal in der Aiss» solemiiis.
(Man denke an das De« Zratiäs nach dem
Ite, den laut gesprochenen Segen.) Wir
begreifen nicht, warum B. bei seinen An
schauungen sich so sehr daran hängt, daß
wenigstens die lateinischen Responso-
rien gesungen werden müssen. Er klärt
das damit auf, daß die Responsorien des
wegen gefordert seien, weil si

e nie dem

Priester selbst, sondem ministrig zufallen,

während die sonstigen Gesangstücke doch der

Priester auch beten müsse, selbst wenn si
e

vom Chore gesungen würden; die Respon
sorien feien also ein integrierender Teil
der heiligen Messe, (Aoris,, Oreä« u. a.
des Chores aber nicht. Im Notfalle is

t

aber wirklich gestattet, daß der Priester sich
selber rcspondiere. Liegt also schon viel
daran, daß sie gesungen werden, so kann
er (in Ermanglung eines lateinischen Chores)
sich auch selber singend refpondieren. Daß
aber die Responsorien allein von allen Chor-
gesängen gesungen werden müßten und nicht
auch sprechend respondiert werden könnten,

dafür liegt, sobald die >I. «antäta einmal

') Thnlhofer nennt es einen „Übelstand": B.
will aber daraus eine Berechtigung ableiten. Das

is
t

die Confundierung zweier verschiedener Begriffs
kreise.

einfach zur privat» erklärt ist, keine Ru
brik und kein besonderes Dekret vor.

Seither hat Or. Birnbach seiner Schrift
noch „Erläuterungen und Ergänz
ungen" (Neisse, in Kommiss. der Huch-
schen Buchhandlung, 1895) nachfolgen las
sen. Das wesentlich Neue dieser Broschüre
besteht darin, daß ein ihm befreundeter
römischer Prälat auf eine Anfrage bei der
Sekretarie der Riten-Kongregation die Aus
kunft erhielt (S. 5): „die Vorschrift der
^spsrsio (vor der Sonntagsmesse) gelte als

allgemeine Vorschrift keineswegs für die

Pfarrkirchen und das Hochamt als solche,

sondern nur dann, wenn die M'88ä sole-
mniZ oder «ouveutuälis sich an das Okki»
«ium anschließe, wo also ein Kapitel oder
ein Chor sich hefindet, und das Hochamt
sich an die Absingung der Terz anschließe."
Daraus folgert B. weiter: „Es erklärt also
Rom nicht einmal das Hochamt, welches
außerhalb des Oikioinm steht, für eine
Uiss«, solemriis im liturgischen d

.

h
.

in dem Sinne, daß alle für die solemriis
geltenden Bestimmungen auch auf dieses
Amt Anwendung zu finden hätten. Wie
wird da Rom verlangen, daß bei unserem
assistenzlosen Amte ohne liturgischen Chor
alles so gehalten werden müsse, wie bei der
N. solsmnis, oder — daß sonst nur eine
stille heil. Messe gelesen werden dürfte."
Aus der Schlußfolgerung B.s ergäbe

sich also zunächst, daß Rom nicht einmal
ein Hochamt außerhalb des Okkioiuras als

liturgische Niss«, solsinuis erkläre, und nach
B.s Grundsätzen könnte nun selbst dieses
assistierte Hochamt (weil keine liturgische
N. solsirinis) als Nissa privsts behandelt
werden. Es würde daraus folgen, daß
assistierte Hochämter, die außer der Ord
nung des OKoiriills stehen, also z. B. alle
!Vli88W votivss pro re Zravi, alle 6e tran8>
tsrsnä« te8t« die vorgeschriebenen Sakra
ments -Ämter beim vierzigstttndigen Gebet,
alle Requiem-Ämter, mit denen kein Okki-
cinm OeiunLtornm verbunden ist, daß alle
diese, weil si

e

sich nicht an eine im Chor
verrichtete kirchliche Tagzeit anschließen,
keine wahren Hochämter, keine Ui8sss 8«-
Ieimi«3 sind, trotzdem sie die Kirche in ihrer
Gesetzgebung als solche bezeichnet. Es is

t

dabei nur übersehen, daß die sonntägige
^8per8i« populi gar nicht so wesentlich
mit dem Sonntags - Hochamt zusammen
hängt, daß dieses mit ihr stehen und fallen
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würde.') Geradezu kindlich-naiv is
t

aber

der Schluß: Wenn Rom nicht einmal das

^»pergeZ bei Hochämtern außer den Chor
kirchen urgiert, wie wird es denn gerade
verlangen, daß bei unseren assistenzlosen
Ämtern der Chor alles singen müsse, wie
es für Hochämter gehört. Es fehlt hier
die Gleichartigkeit der verglichenen Begriffe;
es liegt ungefähr derselbe logische Fehler
vor, wie es ein mathematischer wäre, wenn

ich die Proportion aufstellen wollte: Wenn

zehn Äpfel 20 kr. kosten, was kosten dreißig
Brote?
Übrigens nicht bloß Dr. B. hat in Rom

Freunde, die sich an maßgebender Stelle

erkundigen können. Und es wurden wirk

lich nicht über das abseits liegende ^,sr>er-

ges, sondern gerade über die durch B. an
geregte Frage bei den verschiedensten maß
gebenden Persönlichkeiten Roms Erkundi

gungen eingezogen, und si
e

liefen auf volle

Übereinstimmung mit der von den sogen.

„Cäcilianern" verteidigten Ansicht hinaus;

ja man war geradezu verwundert, wie man
das Deutschsingen bei der osntäts, dul
den könne.

Als weitere Neuigkeit erfährt man aus
der neuesten Broschüre B.s den richtigen
Grund (S. 11) dafür, „daß in der Wsg»
««leraois Einiges leise gebetet wird, was
in der privat«, laut gesprochen wird." Nach

') Es kommt keine Rubrik vor, welche die X8psr-
«i« in Zusammenhang mit der Ai8s» »olsmuis

brächte.

B. „kann man keinen andern Grund an
führen als den, daß eine Störung des
Chorgefanges der unmittelbar neben dem
Altare sitzenden Kleriker vermieden werden

solle." Schade, daß dieser ganz neu ent

deckte, sehr nüchterne Grund uns immer

noch nicht aufklärt, warum denn in der
N. private manches laut, uud manches
leise zu sprechen sei. Und wenn die an

gewandte Regel „Oessante rations ees8ät
lex" wirklich zur Geltung kommen sollte,
würde ja folgen, daß für solenne Messe»,
deren Chöre nicht in nächster Nähe des AI-
tars sind (fast immer bei bischöflichen Messe»,
die doch sonst 8«IeumissirQss sind, weil ihr
Singchor gewöhnlich entfemter vom Altare

sich zu befinden pflegt), gar keine Regel
über die «Is,r«, et, subruisss, vox vorhan
den wäre. Doch genug!

Man sieht, die Auffassung B.s is
t von

Anfang bis zu Ende von subjektiven An-

schauungen durchwoben. Seine Beweise sind
entweder subjektive Erklärungen oder Ci-
tate unvorsichtiger, aber doch hier nicht an
wendbarer Autoren, oder endlich gewaltsame
Deutungen. Bewiesen is

t von ihm nichts,
als was ohnedies die ganze liturgisch g

e

bildete Welt annimmt. Das Verdienst wird
er aber allerdings haben, daß die Litur-

giker ihre Auffassung auf diesem Gebiete

zu vertiefen, und ihre Ausdrucksweise vor

sichtig zu gestalten genötigt sein werden.

T et scheu. Kdm. Langer.

Tomas Luis de Victoria.
Sine bio - öibkiograpßische Studie.

enn die Airgaben des großen spa

nischen Tondichters, unter dessen
bedeutenden und zahlreichen Wer
ken keine einzige Komposition mit

weltlichem (italienischem oder spanischem)

Texte vorgefunden wird, während die Bi
bliotheken eine bedeutende Zahl erhabener,

ausschließlich für die katholische Liturgie
bestimmter Werke ausweisen, wörtlich ge
faßt werden dürfen, so is

t

seine Geburts

stätte in Avila, der Hauptstadt der gleich
namigen Provinz Altkastiliens zu suchen, —
er nennt sich ^Kulensis — und die große
in Avila geborene Heilige, Theresia von Jesu

(-
j- 1582), mag er persönlich gerannt haben.

Die bibliographischen Notizen, welche

Felis in seiner öi«gr»pliie universelle
6«8 ^lu»i«ien8 unter Victoria bringt,
sind größtenteils den >lem«ris storico-ciri-
ticke Bainis (I

. Teil, Seite 361, An
merkung 433; II. Teil, Seite 190, An
merkung 573 und S. 217, Anm. 591) ent
nommen. Eigentümlich berührt es, daß
die neueren Musikschriftstcller Spaniens
einem ihrer größten Meister des 16. Jahr
hunderts, weder nach Seite biographischer
Forschungen noch durch Publikation der

Werke/) jene Aufmerksamkeit schenken, die

') In Eslavas I^ir» ä«,vr«»kli8p»ns fi
n

den sich nur das (wahrscheinlich unechte) 5e«u
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er so sehr verdient. Die Historie 6e
la Nüsies, Lspäüola (Madrid 1855),
die meist ein schlechter Abklatsch der 1. Auf
lage von der Biographie des Felis ist,
fertigt unseren Victoria (II. Bd., S. 135)
in einer fünfzehn Zeilen langen Anmerkung
ab und behauptet im Texte, jedoch ohne
alle Quellenangabe, er sei im Jahre 1589
an Stelle des Flamländers Philipp
Maria Rogier, der nach dem Tode
von Matthäus Flecha Kapellmeister an der
königlichen Kapelle zu Madrid geworden
sei, an dessen Stelle als Vicekapellmeister
eingetreten. Bei der internationalen Aus
stellung für Musik- und Theaterwesen zu
Wien (1892) waren in der Abteilung des
Königreiches Spanien von Victoria nur
4 Stimmenhefte eines Madrider Druckes
von 1600 zu sehen. Eine Anfrage des

Unterzeichneten an den Herausgeber der
Uispaviss 3«K«Ia Uusi««, ssor»,
i>en Herrn Felipe Pedrell in Madrid,
wurde (13. November 1895) fehr freund
lich beantwortet, ohne definitive Resultate
zu bringen. Es wird in Aussicht gestellt,
5>aß in der genannten Anthologie, wie be
reits über Morales (vgl. K. M. I. 1895.
S. 122), Guerrero u. a., so auch über
Victoria archivalische Aufschlüsse in Vorbe
reitung seien. Diese Aussicht is

t

sehr er

freulich, kann aber den Unterzeichneten
nicht abhalten, das Resultat seiner biblio
graphischen Studien über Victoria schon

jetzt zu veröffentlichen, da er in vorliegen
dem Jahrbuch mit der Publikation des Okfi-
eium Leddoinsäse ss,Qet,ss (1585) b

e

ginnen will. Die beste Ausbeute und
sicherste Bürgschaft für Richtigkeit der Daten
über das Leben und die Werke Victorias
bieten, wie immer in jener Zeit, die ge
druckten Kompositionen; si

e bilden die festen
Pole, zwischen denen sich die spärlichen Nach
richten der zeitgenössischen, sowie späterer
und neuerer Schriftsteller unschwer einreihen
lassen.

Über Ort und Jahr der Geburt Vic
torias fehlen bis heute archivalische Nach
richten. Aus dem Umstände jedoch, daß

<!»>«!» msmoris, die Motetten 1,»ucksts Do-
mionm, 0 Oomine, 0 <zn»in Aloriosnm
und Vers I»ngu«rs8 nostros, sowie das vier
stimmige Rsquiem und die vierstimmige Messe
^v« m»ris «tsll». Viel mehr und Wert
volleres publizierte Dr. Proske in Ilnsio» äivins,
wovon am Schlüsse dieses Artikels die Rede sein
wird.

Haberl, K. M. Jahrbuch tLg«,

die Annalen des deutschen Kollegiums in
Rom berichten, Victoria sei zwölf Jahre,
erst als Sänger, später als Kapellmeister,
im 0«II«ziurn (?erWäni«um thätig ge
wesen, und von 1578 bis 1590 sei An-
nibale Stabile als Dirigent gefolgt,')
darf man schließen, daß Victoria im Jahre
1566 sich bereits in Rom befunden habe.
Cerone jedoch, der im Jahre 1613 zu

Neapel das überaus seltene, dickleibige Buch
„II Nslopeo" in spanischer Sprache edierte,
führt Victoria unter den „noch lebenden"
Meistern auf.
Baini schreibt von Victoria — die

Italiener nennen ihn lommäg« l^,uci«vio«
Sa Vittoris — a. a. O. I. Bd., 443,
„?«mmäsc> I^uäovien 6s, Vittoriu, spa
nischer Priester, aus Avila gebürtig,^ is

t

ein tiefer Kenner der Musikkunst. In der
Mehrzahl seiner Werke zeigt er sich als

unvergleichlicher Schüler und getreuer Nach
ahmer von Escobedo und Morales, be
sonders im fließenden, leichten und ein

fachen Jmitationsstil. Bei erhabenen Texten
schwingt er sich hoch empor (gi elevs, sopr»
se stess«) und nähert sich manchmal so

sehr dem Pierluigi, daß man bei oberfläch
lichem Urteil leicht in Zweifel kommen
kann, ja einige Kompositionen von ihm
für Werke des Fürsten der Musik halten
könnte." »)

Wenn Fetis das Geburtsjahr Victorias
mit den Worten „vsrs 1540" angibt, so

dürfte er der Wirklichkeit ziemlich nahe ge
kommen sein; denn Victoria wäre dann im
Alter von 24 oder 26 Jahren, nachdem
er zu Avila in den Priesterstand einge-

") Geschichte des OoIIegium Kermsnioum
ttungsrieum in Rom. Von Kardinal Andreas

Steinhuber aus der Gesellschaft Jesu, S Bde.

Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung. 189S.
Die obigen Angaben finden sich I. Bd., S. 121,

Der lateinische Name findet sich in den
Druckmerken in folgender Fassung, z. B. in der
Motettensammlung von 1SW: „?K«m»» I,u.kj«.
vious 6s Viotoris ^buwnsis". Einer Dedikation
setzt er bei-, „presditer Xbulsnsis«. Die Ver
mutung, daß durch Victoria (wie etwa bei So-
riano, Viadana, Palestrina u, a,) der Geburts
ort angegeben, also etwa Victoria, Hauptstadt

j der Provinz Alava gemeint sei, hat wenig Wahr-

^ scheinlichkeit für sich, obwohl das „vrsgditsr Xbu>

, IsiiLis« übersetzt werden kann: „Priester der Dio-

^ zese
Avila". F. X. H

.

2
) Wie schnell Baini im 2
. Bande seiner As-

inoris dieses gute Zeugnis vergessen hat, wird

, später mit den Worten von Dr. W. Ambros mit
geteilt werden.

10
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treten war, musikalisch bereits vorgebildet
nach Rom gekommen, um, wie so viele

seiner Landsleute, als Sänger oder Kapell

meister sein Glück zu versuchen.

Daß der junge Mann im LolleAmm
(Ferms,nioui» Stellung fand, erklärt sich
unschwer aus dem Unistande, daß dieses
vom heiligen Ignatius von Loyola unter
Papst Julius III. i1552) gegründete In
stitut auch nach dein Tode des Stifters

(-
s- 1556) von spanischen Jesuiten (Diego

Laynez, Franz von Borgias) sorgfältig g
e

hoben und erweitert wurde; siehe Kardinal
Steinhuber, a. a. O. S. 5—45. Im
Jahre 1566 wurde Pius V. (Kardinal
Ghislieri) zum Oberhaupte der Kirche g

e

wählt; derselbe hatte bereits früher seinen
Schwestersohn, Antonio Bonelli, den spä
teren Kardinal Alessandrino, dem Lalle-

Sinm öerinävicum, „das eben damals an
sing Konviktoren aufzunehmen", und im gan

zen zwanzig seiner Neffen und Verwandten als
Konviktoren zur Erziehung übergeben. Die
Statuten des Kollegs legten besonderes Ge

wicht auf genau richtige und andächtige
Befolgung der Rubriken und liturgischen
Vorschriften, sowie auf liebevolle und gründ

liche Pflege des kirchlichen Gesanges und
der Figumlmusik. ')

Als Gregor XIII. das deutsche Kol
legium neu gründete, indem er 1573 ihm
Grundbesitz und Renten gewährte, wurde

auch ein neuer Rektor in der Person des
?. Mich. Lauretano aus Recanati bestellt,
der früher Singknabe in Loreto gewesen
war und sich die Pflege der Kirchenmusik

Kardinal Stemhuber, 1. Bd,, S, 119 fol
gende. Als erster Kapellmeister wird Thomas Lud
wig da Vittorin genannt. Ihm folgte 1578—90
der Neapolitaner Annibale Stabile, von 1590—95
leitete Ruggiero Giovanelli, der Nachfolger Pale-
strinas als Kapellmeister von St. Peter, den Chor ;

dann folgten Giov, Franc. Anerio ls
. K, M. I,

188«), Agost. Agazzari, Annibale Orgas (1610-16),
Giac. Carisfimi (s

. K. M. I. 1893, S. 96) von
1630—74, später Pietro Pignatta und Ottavio
Pitoni (von 1695—1743). — Das sogenannte
Oollegium lZsrmsnioum hatte seit seiner Grün
dung öfters Wohnung wechseln müssen, 1562 kam
l>s in den Palast Vitelli bei ö. Asrvell« am
Corso; die „Deutschen" bildeten wenig mehr als
den zehnten Teil der Zöglinge und wohnten mit
200 Edelknaben aus vieler Herren Länder zu
sammen, da die Dotation noch nicht ausreichte.
1570 muhte es zum fünften Male Wohnung wech
seln und zog in den nahen Palast Colonna bei
der Zwölf Apostclkirche. Stemhuber, 1

. Band
S. 48, 61.

im deutschen Kolleg sehr angelegen fein
ließ (-

s- 1586). Für den Tag des Aus
zuges (17. Oktober 1573) aus dem Palaste
Colonna in den von äell«, VsIIe, in der

Nähe von 8
.

^uclres. Seil» Völle, hatte
Victoria als Kapellmeister des Kolleges den

Auftrag erhalten, den 136. Psalm: „Super
Sumius, öäb^Ioiiis" in Musik zu setzen. ')

Als es Abend geworden, lieh Victoria die
Sänger der päpstlichen Kapelle den Psalm

s anstimmen, die Scheidenden umarmten
unter Thränen ihre bisherigen Hausge

nossen lind wurden von diesen unter Fackel
schein an die Pforte des Hauses begleitet.

Hier trat der neue Rektor Lauretano an
die Spitze seiner Zöglinge und führte die

paarweise Einherschrcitenden in ihre neue

Wohnung, wohin ihnen die Sänger der
päpstlichen Kapelle folgten. Auf den Wunsch
der Zöglinge fangen si

e im großen Saale
des Hauses zum zweiten Male den oben
genannten Psalm und erheiterten nach ein

genommenem Abendessen das ganze Kol
legium noch eine gute Weile durch fröh
liche Gesänge."

Am 15. April 1575 schenkte Gregor XIII.
dem 0«1IeAium ßerinavieum den Palast
Apollinare mit der gleichnamigen Kirche und

„am Vorabend des Dreifaltigkeitsfestcs zog
das Kollegium in feinen neuen Wohnsitz
ein. Am darauffolgenden Tage wurde zum
crstenmalc feierlicher Gottesdienst in der
Kirche gehalten und zur Danksagung der
104. Psalm OonLtemini Domino von drei

Chören gesungen: ein Brauch, der sich bis

zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts er
halten, nämlich solange als die Kirche im

Besitz des Kollegiums blieb." y

Über die Stellung des Kapellmeisters
im deutschen Kolleg, berichtet Kard. Stem
huber: „Der Kapellmeister hatte im Kolle
gium außer Kost und Wohnung achtzig
Skudi Besoldung, was für jene Zeit eine

schöne Summe war. Außer ihm unterhielt
das Haus noch vier Soprane, welche den
Kammern der Zöglinge zugeteilt waren. Sic
mußten in der Kirche singen, im übrigen

') So erzahlt der Annalist des römischen Se-
minares bei Kardinal Stemhuber c>,a, O. S. 95.

-°
) Kard. Stemhuber a. a. O. S. 103. Ob

auch diese Komposition von Vittoria geschrieben
war, laßt sich aus den gedruckten Werken nicht
nachweisen; ein achtst. Luper twmina jcdoch steht
bereits in der Motettensammlung von 1583, die
mit einein zwölsst, I,«tstus gum abschließt.

<
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aber besuchten si
e die Schulen des römi

schen Kollegiums. Dem Kapellmeister lag
es ob, den Gesang und die musikalischen
Produktionen in den Kirchen des Kolle
giums und im Hause zu leiten, insbe

sondere bei Hochamt, Vesper, Matutin,
Prozessionen, öffentlichen Disputationen se

i

nes Amtes zu walten. Daneben führte er
die Oberaufsicht über die täglichen Gesang
übungen und sollte insbesondere diejeni
gen, welche Anlage und Stimme hätten,

soweit zu bringen suchen, daß si
e in die

Kapelle eintreten könnten. Zu dem Lehr
stoff gehörte auch der Kontrapunkt und die
Anfänge des Komponierens. Die größte
Sorgfalt aber sollte er den Singknaben
(?utti) zuwenden; es war ihm empfohlen,
daß „im Chor Gesang wie Spiel nichts
Leichtfertiges oder Weltliches habe, sondern
ernst, kirchlich und andächtig sei." So stand

e
s im Kollegium um die kirchliche Musik,

solange Laurentano lebte."

Bei so glänzenden Verhältnissen und
großen Anforderungen darf angenommen
werden, daß Victoria bereits zu den aner
kannten Meistern jener Zeit gerechnet wurde.
Über sein Verhältnis zu Palestrina erzählt
Baini in seinen Ueinorie I. Bd., S. 362:
«daß Victoria nicht etwa ein Rivale des
berühmten Palestrina, sondern im Gegen
teil immer der größte Freund desselben,

sowie des Giovanni Maria Nanino gewesen
sei, und aus Liebe zu demselben sogar se

i

nen spanischen Mantel ablegte und sich mit
besserem Geschmack der neuen römischen
Priesterkleidung bediente."

Sicher ist, daß Victoria, der gerade zu
jener Zeit nach Rom kam, als Palestrina
mit so großem Erfolge und unter dein

Beifall Pius IV. und V. sein Aovnin mc>-
äorum Aenus (seinen neuen Kirchenstil) b

e

gonnen hatte, aus dem persönlichen Um

gang mit dem römischen Meister, dem Hören
und Studieren der Werke desselben für seine
eigene Kompositionsweise großen Gewinn
geschöpft hat, so daß er in späteren Zeiten
mit dem Beinamen „«ign« äi ?a!estring,

„der Schwan Palestrinas" beehrt wurdet)

') In dem Manuskript des Vallombroser Mön-
ches Don Severo Bonini i s. Lsssis 6e viriktvro-
?r»pkis musiosls von Adr. de la Fage, S, 179.
^ Ich erinnere, daß zwei Neffen Palestrinas An
gela und Rudolphs Beccia in das nach gleichen
Grundsätzen von den Jesuiten geleitete und von
Pius IV, 1565 neu gegründete öeminsrmm R«>

Der sicherste Beweis, daß Victoria erst in
Rom seine letzte Ausbildung erhielt und sich
aufs engste an den einfach erhabenen Stil
Palestrinas anschloß, liegt jedoch in seinen
Werken, welche fast nirgends

—

ic
h b
e

haupte das im Gegensatz zu Baini — flam-
ländischen oder spanischen Stil, sondern
eben den sich entwickelnden römischen Stil
aufweisen. Die Behauptung Bainis, Victo
ria zeige sich im größten Teile seiner Werke
als: „äisoepolo impsreMädile eä ivli-
tstore keäel« ctell' Lsoodeäo, e 6el No-
rales", welche Fetis und nach ihm Fuer-
tes ganz wörtlich nehmen, indem si

e den

Victoria zu einem Schüler von Esco-
bedo und Morales stempeln, muß jedoch
gänzlich zurückgewiesen werden. Escobedo^)

verließ Rom bereits im Jahre 1554, Mo
rales aber bereits 1545; letzterer starb in
seinem Vaterland 1553 (s

.

kirchenm. Jahr
buch 1895 Seite 123). Sie können also
unmöglich die Lehrer des jungen Victoria
in Rom oder auch in Spanien gewesen sein.
Nach diesen etwas ausgedehnten, aber

notwendigen Vorbemerkungen sollen die im
Druck erschienenen Werke Victorias in chro
nologischer Ordnung aufgezählt werden; aus

ihnen läßt sich ein ziemlich klares Bild sei
nes Lebens und Schaffens gewinnen.

In dem gedruckten Katalog der Biblio
thek 8s,nt,ini's is

t ein Werk ans dem Jahre
1572 angeführt mit dem Titel: IKoinss
I^n6«vioi 6« Vietoria ^tnilensi8. No»
teots, quse partim 4

,

5
,

6
,

8 vc>«.
Venetiig spuä tili«8 ^ntnnii Our-
ääiii.')
Es is
t dem Unterzeichneten nicht ge

lungen, diese Ausgabe einzusehen; denn die

Bibliothek Saiitini is
t größtenteils in das

msnum aufgenommen wurden, daß Palestrina 1567
das zweite Buch der Messen mit der berühmten
A. ?»v« Uki-LsIIi und 1570 das dritte Buch
der Messen dem Könige Philipp II. von Spanien
gewidmet hat (kirchenm. Jahrb. 1894 S. 90), und
glaube die Vermutung aussprechen zu dürfen, daß
Ivnias I,ui» cls Victori«, unter dem Einflüsse
des großen römischen Meisters aus einem wohl
unterrichteten Sanger ein tüchtiger Komponist, treff
licher Lehrer und Kapellmeister geworden ist.

') S, Bausteine für Musikgeschichte, 3
. Band

S. 115 und S
. Bd. S. 166. Im 3
. Bd. S, 115

bitte ich die Jahrzahl 1564 in 1554 zu verbessern.

') Im Katalog von Bologna, 2
. Bd., S. 513

steht falschlich 1672. Im Buche von Stafsoff:
„1, ^dd6 skvtiri! et »» OoIIsotiori runsioktls »

Roms, ?Iorsn«s I8S4, S. 63, heißt es nur: U<i-
tstts S 4, S, S «t 8

.

1572.

10*
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Domarchiv nach Münster gekommen (ange

tauft durch die Bemühungen von Bern

hard Quante) und bis heute noch nicht ge
ordnet. Übrigens kann die Jahreszahl
richtig sein laut den Bemerkungen, welche
sich bei der Ausgabe der Motettensamm-
jung von 1583 (siehe unten) auf dem Titel
finden.

1576. ?KoW« I^uclovioi ä« Viotori«, ^du-
leusig

I Oollegii Lrsrmäuioi In Urbs ^
Köms, Nu8ioss Noäeratorig. ! I^iKsr
?rimus. ^Hui Nissas, ?säimos, >lsZui-
Lost, I ^,6 Virgiuem Oei Nutrsiu Lslu-
tatioves, j ^,Iis<^; «ompleotitur. ^—
<Wappen von Herzog Ernst in Bayern.)
—
^
Venetiig npuä ^uZelum 6s,r6ä-

num. j ^,nno Oomini N.DI^XXVI. in
Oroßfolio, 140 Blätter, dediciert Illustr"
Ä« > Kev° D.D. j Lruesto Lomiti
lätino KKeui, ^ utriusqus L^variss
?riuoip«, stqu« ^ L«eI«sig,ruW ^risiu-
^«N8i8, «t HiI6«8kä ^ iimensi8 säuiini»
strstori 6iglll88im«. ^ 1'k«llM8 I^uäo-
vi«u8 6e Viotoris ^^KuIeQ8i8 Lollegii
6ermävi<:i iu Uroe > Roms ^lugiose
«oäsrawr 8. ?. 0. >
Findet sich in Bologna und zu Rom

in der sixtinischen Kapelle (s
. Katalog der

selben im 2
. Band der Bausteine, S. 53,

pag. 212) und in der ^,c«»6. äi 8. Oe
eiiiu (aus der Bibliothek ^8t«I6). ')

Herzog Ernst war ein Bruder des baye

rischen Herzogs Wilhelm, von welchem Kar
dinal Steinhuber (I

. S. 274) schreibt:
„Das Kollegium (xerWsuiLuru hatte in

Deutschland keinen wärmeren Freund als
den Herzog Wilhelm V. Schon dessen
Vater Albert V., hatte sich der wenigen
Germcmiker, die bis zu dessen 1579 er-

') Inhalt: Die vierstimmigen Messen ^vs
msris stell», öimils est (von Proske im iZelsot.
novus publiziert), die fünfstimm. 6s L, >lari»,
die sechsstimm, (Zauäeamus und Dum «omple»
rentur. — HymnuS ^vs msris, vierstimmig, zwei
vierstimmige Äagnikiost im I., zwei im IV. und
zwei im VIII. Ton, die vier mariamschen Anti
phonen fünfstimmig und ein zweites Lslve Regina
auch sechsstimmig . die sechsstimmigen Motetten
Vi6i »peoiosam, Ordens est, !>igr», »um, (Z «»>
<irum ooovivium und 0 Dumme, die achtstiin-
migen Sätze Dominus, Xve ^lsri», Sslve,
Kegins. cosli und der Psalm super tlumin«,

In der Dedikation rühmt Victoria die Tu
genden des bayerischen Fürsten und dessen Eifer für
die katholische Religion und bemerkt, daß er im
Kollege der Germaniker, welches durch Gregor XIII.
gegründet wurde, als Äusie« moclerator lebe.

folgtem Tode nach Deutschland zurückge

kehrt waren, mit großer Vorliebe zu wich
tigen Ämtern bedient. ') Als Administrator
des Bistums Hildesheim hatte Bischof
Ernst schon 1573 einen im (Zsriuäuiouiii

seit dem Jahre 1567 gebildeten Priester,
Heinrich Winnich, gerufen (a. a. O.
S. 244), und es is

t

anzunehmen, daß Victo
ria denselben persönlich kannte, sowie im Ver

kehr mit ihm und den deutschen Zöglingen
den Mut faßte, sich an Ernst zu wmden.
Aus welchen Gründen Victoria 1578

die Stellung im deutschen Kolleg aufgab,

is
t unbekannt. Die Spanier hatten übri

gens in 8
.

Oiaeomo auf pi»Wg, Navon»
und in 8

. Claris iu U«u3errat« zu Rom
Kollegien und Kirchen ihrer Nation, in
denen sie sorglos leben konnten.

1581. IKomss I^u6«vi«i » Victoria ^.ou»
Ien8is H^mni t«tiu8 aoui 8e«uur1uin
8an«tss Kornaus« Lc»I«8ise «msu?»
tuäinem, <zui yus.ttuor «ouoiuuutur
v«eii>u3. Vus, ouni <^us.ttu«r ?ss,Iivi8,

pro prsseipuis se8tiuitstibu8, r^ui oot«
vooibu8 moäulsiitur. ^,6 6rego-
rium XIII. ?out. Nsx. 2) Komse,

') Die Mitteilungen über die Reform, welche
der vom Herzoge berufene Reformator Dr. Tümm
ler seit Oktober 1S81 für Einführung des römi

schen Ritus und die Refonn der Kirchenmusik mit
der bayerischen Hofkapelle (unter Orlando di
Lasso!) veranlaßte, sind äußerst interessant und
wertvoll und bieten ein Bild der religiös-kirch
lichen Mißbräuche jener Zeit. Über die adeligen
Konviktoren aus Bayern (Fugger, Truchseß) s. Kar
dinal Steinhuber, S. 71, über das Kolleg in
Dillingen, S. »7 u. a.

2
) Aus derselben sind folgende Sätze bemer

kenswert :

Lsnorissinio ?»tri »« Domino Zsostro (5re»
gorio XIII. ?ont. öls.x.

In saori», et evolesisstieis prssoipue musiois,
?»ter Leatissime, »6 qu« natural! quoöam keror
iostivvtu, roultos i»m »nnos, et quiäem ut ei
»livrum iuäioio mini vicleor intelligere, non in-
kelieitsr, versor, et el»b«r«. Ict ver« muvns »v
beneüeium oum divinum »gooseerem, clecli ope>
rsm, ns penitus in eum, » quo bona ouvvt»
proüoiseuntur, ingrstus essem, »

i iverti so tursii
ockio Isn^uesoerem , et «rsäitum midi tslentum
Knmi gekockivns, iusto sxpsotstoqus truetv. 6,»
minum äekrsuijärem. tZuooiro«,, «zuocl ante» et
Klotetts,, et Lissas nouis », ms «um moctulis
eöitas, libentidus »nimis suribusq: seoeptss
fuisss perspexersm ; sliuci opus »um sggressus,
euius et »u6»eem «onatum, et seounclum ekke.
otum divin« bevignitati asoribo

Humillimus ssrvus
Sanotitstis vestr«

IKomss I>u6ovi«us » Viotoria.
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Lx l'vpogrs.pkis, Domiuiei Lasse.

I1.D.I.XXXI. Großfolio, 183 Seiten.
Schlußblatt: Komse s.vu6 ?rs.voiseuiu
^snettum 1581.

Fundorte: Bologna, München, Rom:
in der fixtinischen Kapelle, in Luv. ^nlis.
von St. Peter, in ^eos,6. 6i 8. Leoiiis..
— Inhalt: 34 vierstimmige Hymnen und
vier Psalmen: Dixit Dominus, Iis.u6s.te
pueri, I^isi Dominus und Iig.u6s.ts Do-
minniu.
Eine Ausgabe von 1600 siehe unten.
In einem Cod. der vatikanischen Biblio
thek (Ottovonians, 2923, nun 3388) sind
20 dieser Hymnen geschrieben unter dem
Titel: Diversorum I eliori I seu Overs.
vs«s. qn« illter ^ oköois. oeeurrunt et
uou inveniuntur in ^ ^ntivKous>riis.
?ro Oavells. III"" Duois s,d ^Itsemps.
Die gedruckte Ausgabe enthält eine größere

Zahl. -
Fürst Altemps, Bruder des deutschen

Kardinals von Augsburg, hatte in Rom
eine eigene Musikkapelle in seinem Palaste,
und es is

t

nicht unmöglich, daß Victoria

in dieser Zeit derselben angehörte, denn
der Katalog des Musikarchives, das einst
dem LoNegium Komanum und der vati
kanischen Bibliothek zufiel, weist fast sämt
liche Werke von Victoria auf. Viele der

geschriebenen Codices finden sich gegen

wärtig in der sogenannten Riol. Vittorio
Lmunuele, die in den Räumen des 1870
aufgehobenen LoIIe^ium Koms.nuiv unter

gebracht ist.

1581 erschien auch: ^Komse Iiu6ovioi ,

s. Vietoris. ^buiensis ^ Lantios. L. Vir-
Kinis ^ vulzzo As.gniöos.t j <zus.tuor
voeikns. j 15ns. ourn c^uatuor s,nti»

piionis oeatsz Virginis ver s.nnum:
ljuss ciui6em, vartiin quinis, partim
octonis ^ vocions eoneiuuntur. j ^6
^1ioo,s.elem Lonellum Ls.r6. ^.lexsii-
6rinum. j — (Wappen des Dedicaten.) ')

Angeborenes Talent, Ausbildung desselben
durch Fleiß und Anleitung mährend vieler Jahre.
Anerkennung seiner Arbeiten ermutigten ihn zur
Edition. V«ctoria is

t

der erste, der die Brevier
hymnen komponierte.

') Das schöne Vorwort lautet:

Illustrissimo st Revsrsnckissim«
Domino UioKseli Lonello K. L.

Lsrckinsli Xlexsvckrioo.

^uibu» ex rebus srtes omos» «slsbrsri
solent, Osrckiosli» smpliss. es» res in Ilusieis

— Kornse ^ Lx l'vpoKrs.vKis. Dominioi
öässz, ! ^I.D.IiXX'XI. — In Großfolio;
179 Seiten. Auf der letzten Seite der
Beisatz: Komsz ^vu6 ?rs.n«isoum ^s.-
nettum 158 l.

Fundorte: Bologna, Regensburg,
(meine Bibliothek), Rom (sixtinifche Ka
pelle, Lsp. Fulis. in St. Peter, Libl. Ls.-
Senaten?«, ^.oes.6. 6i 8. Leeiiis,).

Kardinal Steinhuber schreibt a. a. O.

I.
, S. 58: „Es is
t

nicht unwahrscheinlich,

daß Ant. Bonelli (der unter dem Namen

il Ls.r6ius.Ie ^Ie8ss.n6rino so berühmte

Neffe von Pius V.) der erste Konviktor

esse intslligimu» univsrsss. Usm sivs utili-
tstsm qui» qu«rst, nidil es utilius, qu» »urium
vuvtio susvitsr in snimos inüuevs, nun snimis
solum prockesse vicketur, seck etism oorporibus:
sive antiHU.its.teni so »plsnckorem; quick tsvckem,

est es sut Konestius, qn« immortslem Oeum
Isucksncki munn» Ksdet, sut sntiquiu», qu« sots
qnsm Kornines esssnt, in besti» illi» mentibi»
esse ineosperit? ^equum prokevt» tuerst, ut
quock utilissimum erst Kumsno generi, »tqus
sntiquissimum , ickem etisni esset, s

i sä veum
imnin rsserretnr, Kovestissiinum. Verum. ick

quock kerme »oeickit rebus «mnibus, ut » bono
prinoipio exort«, in cketeriorem plerumq. usum,
torquesntur; ickem etism soeickit rsvt« nervurum
vovumq. «sntidus utencli rstivni. <Zoiupe es.
improdi quiäsm, so prsvis nwribus imbuti K«>
mines »butuntur potius tsmqusin invitsmento^
quo se in terrsm terrensscz. voluptstvs psintus
ivimer^snt, qusm ivstrunievto , quo »6 Oeuni
öivinsruniq, rerum vontemplstionem kslioiter eve»
Ksntnr. Lgo quiäeni, oui vsl »d Institutionen
vel s nstur», sliqusm in disee »tuäii» oursn»
stqus «persm volloosre evnti^it, summ« Ooi
bsnetioio in es re tuotum eisbor«, ut ouius rei
«süss vooum moäulstio prinoipio invents est^
»6 esm unsm, ick est, sck ipsum Ovum Opt.
AI»x. eiusq. Isuckes «onkerstur. In quo etsi plus
omni»« «onvr, qusrn possuin, minus tsmsn
prszsl«, qusm ckebe«. Et nonnulls quickem,
extiterunt Ksotenns Ku^us me« voluntstis testi-
moni»; »ck qu« omni», Ko« ipsum »««esseirt^
postromum tortssss orckine, seck von postremum,
ut opinor, sive msteri» ckignitste sivg srmovi»
ckuleituckine. ijuock qusleounq. sit, cksre in vul»

Aus volui tnsz »mplituckinis nomine insignitum;
ut et me»z vsteri» er^s ts «bssrvsnü« monu»
msvtum esset, et argumentum omnibu», our
tibi, qu« sck pietstem pertivent, es msxim« in»
soribsntur; qui its pietsts exosUi», ut ?ii ^uioti
ösnotissimi viri svunouli tui vivsm et »pirsutsm
imsginsm rsssrrs vickssris. Vsle.

Humillimus Lervus

IKomss Iiuckvuiou» s Viotoris.
Inhalt: 16 AsAnitiost zu 4 Stimmen, je

zwei in den acht Tönen, die 4 marianischen Anti
phonen, jede zweimal zu je fünf und acht Stim
men komponiert.



7S Tomas Luis de Victoria,

des Oollezium (Zlermanieum gewesen."')
Eine Erinnerung an ihn und die schönen
Gedanken in der Dedikation zeugen von
dem hohen Ernste, mit welchem Victoria

seine Aufgabe, durch die Musik der Kirche
zu dienen, mit großer Frömmigkeit aufge

faßt hat.
1583 erschien: VKomss I^uäovioi 6e ^Vio-
toria. ^buleusis. ^^loteots, ^que (!

)
^

partim, o,uatoruis, ^ partim, c>uinis,
^lia, Oetonis, ^,1ia j öuockenis, Vooi-
bus lüoneinuntur : czuss c^uiciem ^ nuuo
vero melius exousss, et »Iis o,uam
pluiima ^ ackinncta Xoviter sunt im-
press«,. j ?ermissu superiorum. ^ Bild
der Mutter Gottes mit dem Jesukinde,

auf dem Halbmonde stehend und von

Strahlen umgeben, j Komss ! apuä H,Ie-

xauclrum Llarckauum. ^ >I.O.I^XXXIII.

8 Hefte in 4°.

Fundort: Regensburg in Bibliothek
Proske (ohne 0. und 5

.

vox.); in meinem
Exemplar fehlen L., 5. u. 6. vox.
Die Dedikation 2) ist gezeichnet: „Kev. I).
IKom. 1,u6. a Victoria, presbiter H,bu-
lensis". Da Victoria hier zum ersten

Male sich presditer nennt, könnte man auf
die Vermutung verfallen, daß er, ähnlich
wie Giov. Franc. Anerio (siehe K. M. I.

1886, S. 5»), erst in reiferem Alter Prie
ster geworden sei. Solange die erste Aus
gabe dieser Motettensammlung von 1572

(siehe oben) nicht gefunden ist, läßt sich
zedoch kein sicherer Anhaltspunkt gewinnen.
Das Werk«) is

t

zu Mailand und Dillingen

') Der heilige Franz von Borgias schrieb am
27. Juli 15«« an ?. Maggi : „Der Kardinal Ale
xander liebt Euch sehr, denn er is

t Euch, wie er
uns gesagt hat, sehr verpflichtet wegen der liebe
vollen ihm im Kollegium gewidmeten Sorge, be

sonders als er seine Standesmahl traf und in den
Orden (der Dominikaner) trat. Er is

t

unserer Ge

sellschaft sehr gewogen und betrachtet sich als deren
Zögling."

2
) Lsnetissim« Osi Ksnitrioi Asrisz Semper

Vir^ini, Olemeittik« psrenti, Ln,netis omnibus in
<?«slo «um LKrist« felioiter regnsutibus, »6 eorum
Isucies ?e»tis solemnibus äiebus moclulste eon-
«inen6»8, L6sli«qus kopnli Novationen, Hvmvis
«t «sntiois 8piritu»Iibu8 6ulviu» exeitsncl»«!, Kvs
Ausivos m«6os st vsutus pietstis sr^o ^ »s
faetos Rev. O. IKomss I^uöovivus K Viet„ris,
presditer ^.bulensis, äiost,

Proske veröffentlichte im 2
.

Bande der

Zilus. Siv. fünf Nummern aus dieser Sammlung:

O msgnui», Oomins von sum öignus mit 2. p.,
Senex und timess. Von den aus 1585 ent
nommenen Nummern der Zlus, cliv. (S. I^III steht

(1589) und zu Venedig (1603) nachge
druckt worden: siehe unten.

Im gleichen Jahre 1583 erschien:
— — ?K«mss I^uckoviei s Victoria ^bu-
lensis Nissarum I^idri Du« quse psr-
tim u^usteruis, partim quiuis, partim
senis, ooneiuuntur vooibus. 1<iber I.

^c> ?liilippum ssouuäum Lispauisrum
Keßem Latnolioum.

— Komse Lx ?vv«-
grapuia Oominiei Lasse. 1583. —

Großfolio, auf der letzten Seite (294)
steht: Komse ^pucl ^,Iexauckrum 6ar-
äanum.' 1583.

Die Dedikation beginnt: ,,^b e« teui-
„pore, ynn ex Uispauia iu Its.Iis.iu pro-
„teotus Komam veui, prseter eseter»

„prseolara stuäia, in o^uibus alic^nanäiu
,,versatu» sum, multuui operss ourseq.
„in Klusica arte oousuuipsi." Er spricht
die Absicht aus, in sein Vaterland zurück
zukehren und habe daher diese Messen kom

poniert, einerseits weil das eine für einen

Priester paffende Arbeit sei, andererseits
um nicht mit leeren Händen vor seinen
König zu erscheinen. Der Entschluß, nichts
mehr zu komponieren (in Ko« meos Is-
bores placuit t«rminare), is

t

glücklicher

weise nicht zur Ausführung gekommen.

Victoria scheint jedoch den klar ausge
sprochenen Wunsch: in Spanien Stellung

zu finden, nicht erreicht zu haben, denn
das leider II erschien erst 1592, und der
Meister blieb in Rom. — Das Werk is
t

in Bologna, sowie in Rom (Archiv der
sixtinischen Kapelle, St. Peter, vatikanische
Bibliothek, ^coaä. äi 8. Leoilis. und 8ibl.

Oasanatensis). Es enthält 5 vierstimmige
Messen, von denen zwei, L,vs ruaris stell«
und Simile est, auch in 1576 stehen, 2 fünf-
ftimmige (äe ö. N. V. auch in 1576) und
die beiden ebenfalls in 1576 sich befind

lichen zu sechs Stimmen.')
1585 ließ V. das Werk drucken, mir dessen
Publikation in moderner Part, in der

fälschlich 158») sind in 1583 auch: Duo Sem-
pkim mit 2p., () <zu»m Aloriv8um, OooKr
d«nu8. ?usri Hedr»orum steht im OK«,

debö,

»«.not. von 1«8S, aber auch schon in obigem Werls,

') Proske edierte in sslsot. iivv«8: die zwei
vierstimmigen 8iai!s est und 0 yu«m gloriosvm.
Die sämtlichen Messen der zwei Bücher von 1583
und 1592 brachte er in Partitur, Die Bibl. Fet's
besitzt die Ausgabe von 1583; aber in der Li«-

ArspKio universelle spricht Fetis, da er 159s

nicht kennt, als ob die Ausgabe 1583 schon zwei
Bücher Messen enthielte.
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Musikbeilagc zu diesem Jahrbuch be

gonnen wird und das den Titel führt:
VKorass I^uäoviei s äs Vieloria ^bu»
leosis ^ Otrioium öebäomaclse ^ 8»n-
«t« j großer, prächtiger Kupferstich, Chri
stum am Kreuze darstellend, mit der Notiz ^
lotiias ^yuitallus keeit 1570 ^ ?er-
raissu 3uperi«rurll > Komse. Lx l^vpo-
grspliis, Oominiei össus 1585. > Auf
der Rückseite des letzten Blattes: Kom« !
apnä ^lexanärum 6sr<1g.nllm j 1535.

Nur drei Exemplare sind mir bis heute
bekannt, nämlich zu Rom in der sixtini-
schen Kapelle (s

. meinen Katalog im zwei
ten Bande der Bausteine S. 27, Nr. 74)')
und in der ^ooaäeWig, äi 8. tüevilia, sowie

in der Domkirche zu Moden« (ohne Titel

blatt).

Dieses Werk in Großfolio, is
t

vom

Komponisten niemandem dediciert worden,

auch schrieb er kein Vorwort dazu.

1585 wurde gedruckt: VKomss I^n<lovi«i s
,

Viotoris, ^Kuleiisis Noteota k'estorura
totius anni eum Oommiilli Lalletorum.
l^use partim «suis, partim c^uinis, partim
^uatervis, alia «etonis vooibus eoooi»
nuntur. Lerellissimum 3abau6iss
Oucem Larolum Emanueiem ^

) subalpi»
»orum ?rilloipem Optimum püssimum.
Komse ex tvpograpliica Oominioi La-
sss; auf der Schlußseite K«m« apuä
^lexanärum Llaräallum 1585. — Groß
folio. Enthält 12 zu 6

,
8 zu 5
,

12 zu 4
,

3 zu 8 St. ohne Zählung der zweiten
Teile, sowie 3 zu 6 und 8 St. von
Guerrero und Fr. Suriano. — Vorhan
den in Rom: sixtinische Kapelle/) vati

kanische Bibl., Archiv von St. Peter.

Proske publizierte 12 der 4stimmigen
im 2

. B. der Uus. äiv.

Ich bitte a. a. O. zu verbessern, daß nicht
Bologna, sondern Mooena ein Exemplar besitzt, und
daß die Abschriften in Partitur zu München und
Regensburg mangelhaft und unvollständig sind.

Seit 1S8O Herrscher in Savoyen mit dem
Beinamen il (Zr»väe.

') S. meinen Katalog S. 44 Nro. 169, sowie
uiuer 1S83, 1S89, 1602 und 1603. Proske brachte
das Werk aus der vatikanischen Bibl. in Partitur.
Guerrero konnte gut der Lehrer des jungen Victo
ria gewesen sein, der Römer Soriano sicher ein
guter Freund und Kunstgenosse: siehe kirchenmus.
Jahrbuch 189«, S. 97, wo diese 8st. Komposition
In Mo tempore »8sumpsit Fs8ii8 unter 1S35
nachgetragen werden kann.

89, wurden die Motetten genau nach
gedruckt nach der Vorlage von 1583:
dleckiolaui apuä I^rall«. et Kaere»
ä«8 3 im. ?ini. Die acht Stimmen
hefte sind in Bologna komplet; f. auch
Beckers Verzeichnis S. 35.

Gleichen Inhalt hat die im näm
lichen Jahre zu Dillingen gedruckte Aus
gabe in 8 Stimmheften mit dem Titel:
(!allti«lles 8sor«s ^ IKomse I^ucioviei a ^

Vivtoria ^dulellsis, ^lusioi 8ua > vis-
simi, 4, 5, 6, 8 et 12 v., llullquam
ällte Ks,« ill öermania exeus» ! «um
gratis «t privilegi« s. Lsesar. ^lajest. !

ÖilivgB. ^ Lxouäebst loallnes Uavsr.
1589.^)
— Felis erwähnt zwei Dillinger

ausgaben von 1588 und 1590, is
t aber

sicher im Irrtum; ferner spricht er von
einer Frankfurterausgabe 1602, die je

doch ebenfalls nicht erwiesen ist. Im
Kataloge der Bibl. Felis finden sich nur
der Messenband von 1583 u. die Dillinger
ausgabe von 1589.

Fuertes behauptet a. a. O. II. Band,
Seite 135, daß Tomas Luis 1589 Vize
kapellmeister in Madrid geworden fei/) die
höchst wichtigen und wertvollen Archivmit-

') Diese Edition is
t bei Dr. Emil Bohn, Bres

lauer-Bibliothekskatalog S. 424 genau beschrieben
und in der Proskeschen Bibl. zu Regensburg, im städti
schen Archiv zu Augsburg, Hofbibl. München und

Zmickauerbibl. vorhanden. Der Buchdrucker Mayer
dedizierte sie am 24. April 1589 dem Domdekan
zu Augsburg und Kanonikus von Eichstätt Joh.
Otto v, Gemmingen und bemerkt: L»nt!one8
8»«r« IKoml« I^iickovi«! » Viotori», quem in
prinoipiku8 Kuzns «tatis osvvocki in»gj»tris nu-
meranäuin exi8tiin»nt ii, q^ni rerum Änuiesrum
nov imperit! sunt sz»tims,tors». Er widme sie
ihm, dem Domdekan von Augsburg, der in der
Kathedrale durch Liebe und Pflege der Kirchen-
Musik sich auszeichne.

— Man sieht, daß die in
Augsburg und Dillingen wirkenden ehemaligen
Gerinaniker das Lob Vittorias nach Gebühr ver
breitet haben.

') Ooupsb», Is. vios-niksgtris. cls Is, real «s-
pill» et Kamen«« O. ?e>!ps Asri», Radier s I»
muerts 6s ?Ie«K«, svkeoiä» en 1S89; ? en est»
mismo »nv« tue sqnsl nomdracko nlsestro, sn»
tranäo a ooupsr su pl»«a sl eslsbre oompusi»
tor O. loniss I^uis öe Viotoris «ompetiösr gs
?»lestr!n» ^ suv «uperior so «Igunss 6s sns
comp«8!«ione« et«. Schon Fetis weist unter
Flecha nach, daß dieser Meister 1S89 in ein Bene
diktinerkloster getreten ist, wo er am 20. Februar
1604 starb. Philipp Rogier trat wohl an dessen
Stelle, starb jedoch, wie van der Straeten im achten
Bande Äu8iqus aui ps^8>da» S. 192 nachweist,
im Jahre 1596.
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teilungen jedoch, welche van der Straeten
im achten Bande feiner Geschichte der nieder

ländischen Musiker (1888) veröffentlicht hat,

beweisen (S. 168), daß Victoria niemals
Mitglied der königlichen Kapelle in Madrid
gewesen ist. Der Nachfolger von Rogier
war ein gewisser Klais« Römer o. Phi
lipp II. hatte fast nur Niederländer als
Sänger und Musiker in feinem Dienste und

hielt die Kapellordnung Karls V. genau
aufrecht. Das änderte sich mit einem Schlage,
als Philipp III. 1598 den spanischen Thron
bestieg und am 16. Dezember 1598 eine
neue Kapellordnung nach dem Muster der
päpstlichen Kapelle einführte: siehe van der
Straeten S. 186. Statt der Flamländer
wurden nun Spanier berufen, aber auch
unter diesen is

t Tomas Luis nicht zu fin
den.')

1592 endlich erschien das zweite Buch der

Messen vonV., als Ergänzung zudem 1583
erschienenen, unter dem Titel: l'Komse
I^uäovioi cle Victoria ^blileosis Nis8W

4
,

5
,

6 et 8 v. oonoiuendss uns ouro
^nt. ^svergeg et Vidi ä^uam totinL
ävoi. leider II. liomse ex t^pogr. ^s-
ennii OonanZeli 1592. Kuperioruun per-
roissu. ^rmck ^rs,n«. <ünättinulli. Dedik.^)
^ck sereriiss. ?rinoiverQ Larclirmleiii
^Ibertum. Krim« I6ibu8 N«vemKri8.
Großfolio.

Schon aus diesem Drucke kann mit größ
ter Wahrscheinlichkeit geschlossen werden, daß
V. bei Publikation dieses Werkes noch in

Rom weilte.') Daß er niemals Mitglied

') Da van der Str. bei seinen Forschungen
vorzugsweise seine Flamliinder im Augc hatte, so

beschränkte er natürlich die Mitteilungen mehr auf
diese. Tie spanischen Schriftsteller jedoch, wie
Barbieri, Pedrell u, ci. , können den Spuren mit
Leichtigkeit nachgehen, die ihnen von dem 18öS

verstorbenen Forscher gemiesen worden sind ; möch
ten sie nicht gar zu lange zaudern.

2
) Siehe Katalog der sixtin. Kapelle S. 45,

Nro, 173; aus einem Exemplar der Bibliothek Bar-
berini zu Rom hat vr. Proske das ganze Werk
in Partitur gebracht. Er veröffentlichte in Aus.
und öelsvtus novus damals: ^sperges me,

ViSi »qusr», die 4st. Messe IV. loni, die Sst.
?r»K« ins, und die 6st. Vidi sps«io«»m. Kar
dinal Albert war ein Sohn des Kaisers Maximi
lian II. und der Marin, einer Tochter Karl V.
V. spricht mit dankbaren Gefühlen von der Ehre,
die ihm durch Ernennung zum kaiserlichen Hof
kaplan durch Ihre Majestät zu teil geworden sei.

') Es enthält außer ^»per^es und Vidi »qu»m
die zwei vierstimmigen Messen O msAvum lu^ste»

der päpstlichen Kapelle gewesen ist, hat schon
Baini dargethan, daß aber außer den Druck
werken, deren Vorhandensein oben bemerkt
ist, noch mehrere Kompositionen V. in die
geschriebenen Codices eingetragen sind, ist
aus dem Katalog der sixtinifchen Kapelle
S. 172 zu ersehen. Die Chorantworten zu
den Passionsgesängen des 0lkioium Kedcl. s.
wurden noch bis 1870 von der päpstlichen
Kapelle gesungen, mehrere Motetten stan
den (nach Adamis Repertoire -Mitteilung
traditionell auf dem Programm Unter den

9 Lammtationen des Cod. 186 sind zwei,
die zweite und fünfte, verschieden von den

gedruckten, — Auch muß als sehr bemerkens
wert hervorgehoben werden, daß fast sämt

liche bis 1592 gedruckten und bisher auf
gezählteil Werke Vittorias zu Rom in präch
tig ausgestatteten Foliobänden erschienen sind,

während die übrigen römischen Meister, b
e

sonders auch Palestriua, sich mit den klei
neren Ausgaben in Einzelstimmheften be

gnügen mußten. Victoria scheint also selbst
bemittelt gewesen zu sein, oder er is

t

durch

vaterländische Subsidien beim Drucke dieser
kostspieligen Folianten unterstützt worden.
Domenico Basa, ein Venetianer, war schon
unter Gregor XIII. Besitzer einer Druckerei
und wurde unter Sixtus V. zum Präfekten
der päpstlichen Ltamperi» «äraer»1e auf
gestellt; ') die schönsten Drucke stammen
aus dieser Typographia.

Über das Wirken und den Aufenthalt
Victorias im letzten Dezennium des 16. Jahr
hunderts fehlt nun jede positive Angabe bis

rium, IV. ?oni, die zwei fünfstimmigen 1>»ds ms
lind Xsosnäev», die 6st. Vigj «psoio»»m, die 8st.
Sslvs, sowie ein 4st. Requisin mit dem Ke»p.
?eoo»ntsm. —

') Siehe Aoroni 6i2ion»rio, l>ö.B, S. 231 folg.
Über die Druckerfamilie Gardano in Venedig und den
Alefsandro-Gardano, der von 1S83 ab in Rom mit
Basa in Verbindung mar, vergl. die Register in
Eitners Bibliogr. und in vr, E. Vogels Sidlio-
tso». X««»nio Oun»ngeli erwarb die Druckerei von
Basa, und Coattino, zuerst in Verbindung mit
Alessandro Gardano, führte um ISöl das Geschäft
selbständig. — Moroni erwähnt in seinem 612,0-
nsrio unter ,,1«in. I,u<j, <la Vittori»" im 63. B.
S, 91 einen O. ?om»so Vittor!» nodils <1iSivi-
gli» als Mitarbeiter des heil. öins. L»Is.«»r>zi«,
des Gründers der Lon^rgFst. «Isrioorum regnl»»
rium sokolsrui« pisrum »»tri» Oei unter dem

Jahre 1<«)3. Sollte dieser Mann mit deni vre»-
biter ^dulsns!» identisch sein? Kaum glaublich!
Den spanischen Forschern obliegt es jedoch, über

diese Dinge authentische Aufschlüsse zu geben.
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1600. Die Staatsbibliothek in München,
die Bibl. in Moden« und die Provin-
zialbibl. in Barcelona besitzen folgendes
Werk: IKomW I^nclovioi 6e Victoria
^ovlensis 8»«rss Lesare« Naiestatis
Lavellani Nissse Hsagoiöoat, Noteots,
?LäImi, et »Ii«, quam plvrima. (juss
partim Ootonis, sli» Xouis, ali», Du«-
6enis voeibns ooueinuntur. ?ermissv
8uperiorvm»!Vl»triti, Lx Ivpoßraptns,
Kezia. ^.nno 160«. — in 4°. Letzte
Seite: Uatriti, »rmä ^oannsm k'Ian»
äruni. ^noo 1600.
Die Orgelstimme in Folio, die Sing

stimme in 4°; das ganze is
t

ein wenig ver

änderter Nachdruck des Werkes von 1576,
das nur bereits bekannte Tonfätze enthält.
Ähnliche Bewandtnis hat es mit dem

im gleichen Jahre gedruckten Hymnenwerke:
öviuni totius »nni iuxta ritum 8»notss
Kornau« Leelesise. ^ Iiuclovioo Iis Vi»
«toria ^.oulensi, st in ^rte ^usioss es-
IsKerirn«: ^uper in lueero, eäiti. Lnra
«.uattnor vooibus. — Venetiis, ^puä >sa-
eobum Vinosutiuin 1609. — in 4" zu
Bol. komplet in vier Stimmheften.')
Jac. Vincentius also edierte das 1581

in Folio gedruckte Hymnenwerk von Victo
ria, dem er den ehrenden Beinamen in
arte mnsiees «elsoerriiui gibt, auf Ver
anlassung von <Ziov. Icksr. ^.retusi^) und
widniete es dem Ferraresen ^,nt. (Zorrett«.')

1603 is
t

ein Nachdruck von 1583, bezieh
ungsweise 1589. Im städtischen Archiv
zu Augsburg sind die acht Stimmbände

in 4° vorhanden mit 53 Nummern: 16

>
) Aus der Dedikcit. entnehme ich: Ilodili

Vir« in Ansivis »dmoäuni «ruäito O. Antonio
Sorrstt« Vsrrsrisnsi, ^sookus Vivesntiu» Vsvs-
tu». S. ?. v.
Lum Lvmuos «ub llsrmoni^s, so Oonesnti-

du« Au«i«i« Iiu6«vi«i Vivtori« o»o in parrs Lrn»
äitissimi Viri, in luesm äsrmo eäers stutuisssm:
^. Ksusr. O, Joanne Asrio ^retnsio, vtriusqu«
iuris psrito, tuiq; gsäitissimo probö »um »ä-
monitus, v« vui »Ii«, qusm tibi vir«, s<zni<Ism
»eienti« Kuius peritissinio, »o ut soli inter ölu-
«i«os resplsuggnti, 6iosrein.

') Fetis ermähnt ihn nicht: in Bologna fin
den sich jedoch Banchieris lettsrs »rmoviods von
>«28 (Oatkl, I. L. Seite 4), in denen ein Brief
on ?. v. <Zi«. Aar. ^rstnsio, Oanonioo Si S.
v»tor«, Orovsrs enthalten ist.

') In, Katalog Bologna 1. 14 mird die Musika
lien, und Jnstrumentensammlung des ^,nt. Sorr.
als berühmt erwähnt, und ein musikal. Vortrag
seines Bruders Alfons» von 1603, gedruckt 1612,
aufbewahrt.

Haberl, K. M. Jahrbuch 18S«.

zu 4
,

12 zu 5
,

13 zu 6
,

11 zu 8
,
1 zu

12 Stimmen. Der Drucker Angelo Gar-
dano in Venedig setzt bei: Noviter rs-
vognita st imvressa.

Daß Victoria in seinem Vaterlande als
kaiserlicher Kaplan weilte, geht aus dem
Madriderdruck von 1600, noch deutlicher
aber aus dem letzten Werke hervor, das die

Bibliographie von den Kompositionen Vic
torias ausweisen kann.
1605. VKornsz Iiuckovioi 6« Vietori» !

^bulensis, ^ 8aorse lüsssarese Uaie» ^

statis Lapelaoi Otkioinm Ostuneto-
rnm I sex voeibns. In Om'tn st ob»
seqniis 8a«rse Imveratriois. I^uno

primnM in Inoem eclitnin ^ Natriti ^

ex IvvograpKia Kegia ^ ZilOLV ^ ^.pnä
5oannera ?1anärnm ^ Kleinfolio.
8ereoissimss ?rin«ivi Klargarit«

Iraperstorura i^aximiliani et Nariss
?iliss äeäiostuW.
Exemplare dieses seltenen Druckes fin

den sich im Archiv von St. Peter und in der
L.e«s.6emiä <1i 8

. Leeilia zu Rom.') Außer
dem 6stimm. Ksqnism enthält der Druck
noch die Wimm. Sätze Versa est in In-
otulli und Inders rne Oswine, sowie das
4stimmige ^«eclet aniillam rasara, das

Schrembs im ^nnns II., ?om. II. der
Nus. äi v. veröffentlicht hat. Proske nannte
bereits im I. Bande der Nus. äiv. dieses
Requiem „die Krone aller Werke unseres

Meisters."')

Proske hatte dieses opn» aus dem Archiv
der Kirche S

. Zavobi Llisp. zu Rom in Partitur ge
bracht. Diese Kirche is

t

gegenwärtig restauriert und

in den Händen einer Bruderschaft; das Archiv kam

nach 3. Asri» in Honssrrst«. Im Jahre 1874
habe ich das 6st. Rsquiem als S
.

Heft des ^nnu8 II.
^om. I. der ^lusio» äiv. bei Gelegenheit der Gen.-
Vers. des Cäc.- Vereins in Regensburg publiziert.
Biograph. Einzelheiten, die ich damals, durch Fuer-
tes verführt, im Vorworte geschrieben habe, bitte

ich auf Grund dieser genaueren Studie zu ver

bessern. Kaiserin Maria, die Schwester von Phi
lipp II., starb 1603; Kaiser Maximilian II. mar schon
1S76 zu Regensburg aus dem Leben geschieden.

2
) Friedr. Könen schrieb im Referat über die

Neuausgabe von 1874 im Cöc. - Ver. - Kar. unter
Nro. 234: „durch die Herausgabe dieses Requiem

is
t die A«». 6Zv, um ein wahres Monument aus

der Blütezeit kirchlicher Tonkunst bereichert wor
den, das hinter den großartigsten Kompositionen

jener Zeit nicht zurücksteht. Alle, welche diese
Koinposition in der ausgezeichneten Ausführung
durch den Regensburger Domchor gehört haben,

werden gestehen müssen, daß dieses Tongemälde

riesenartig groß, mit einem Ernst und einer Er
habenheit ihnen vor die Seele getreten ist, die
ihresgleichen suchen."

11
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Es muß betont werden, daß auch in
der Dedikation an die Tochter der Kaiserin
Maria der bereits im Drucke 1592 an

gedeutete und 1600 beigefügte Titel: lüs.

IVlazestatis Ospellänus nicht auf eine Stel
lung Victorias in Spanien schließen läßt.
Vielleicht kann von Wien oder Madrid aus
irgend einmal Klarheit geschaffen werden.

In Sammelwerken is
t Victoria sehr

wenig vertreten. Es finden sich nur die
achtstimmige Litanei in der Sammlung
des Victorinus von 1596: Kompositionen

in Tabulatur bei Denß (?!«rileßium 1594)
und ein vierstimmiges Motett in Donfrieds
?r«mptuäriuvi. Über Werke Victorias

zu München in handschriftlichen Codices

siehe Julius Maier im Katalog der musi
kalischen Handschriften der Hofbibliothek zu
München, über Neuausgaben der Werke
Victorias das betreffende Verzeichnis von

Eitncr im 2., 3. und 9
. Jahrgang der

Monatshefte für Musikgeschichte. ')

') Die Leipziger allgemeine musikalische Zei
tung hat bereits 1827 (23. Jahrgang, S. 379)
bei Besprechung einer Sammlung des Freiherrn
von Tucher, in der sich auch zwei Sätze von Vic
toria befinden, nachfolgende, sehr beherzigenswerte
Gedanken ausgesprochen :

„Die neu erwachte Hochachtung und Liebe gegen
die trefflichsten Erzeugnisse der Kunst früherer
Jahrhunderte, darunter auch der Musik, is

t

sicher

lich nicht bloß eine Sonderbarkeit unserer Tage,
die einigermaßen zur Mode geworden sei und mit

ihr verschwinden werde; noch ein bloßes Umher
greifen nach allein, was, als längst vergessen, nun
wieder neu erscheine, noch eine Wendung der Lieb

haberei am Sammeln seltener Gegenstände, noch
wer weiß was für ein anderes Zufällige. Alles
das kann da und dort mitwirken : aber der Grund
liegt tiefer. Er liegt vornehmlich darin, daß

l) diese Werke in ihrer Art mahrhaft vollendet
sind und mithin auch, was si

e wollen, vollkommen

leisten ; daß 2
)

diese ihre Art und, was si
e wollen,

höchst würdig, in der neuen Kunst nicht, oder doch
in ganz anderer, weniger in sich abgeschlossener
und vollendeter Weise, vorhanden, aber auf ein

inneres Bedürfnis des Menschen gestützt ist, das
eine Zeit lang schlummern kann, aber, is

t es ein

mal geweckt, gemährt und defriedigt, durch die an

gemessensten, möglichst natürlichen Mittel genährt
und befriedigt sein will. Dies Bedürfnis ist, es

kurz zu sagen, das des Religiös-Christlichen und

Christlich - Verbundenen : das heißt: Kirchlichen,

Das Religiös-Christliche und Christlich-Kirchliche
war in der Zeit, wo jene Werke entstanden, das

herrschende Prinzip unter den Völkern, und be

sonders ihres Gesamtlcbens ; geradeso wie jetzt das

Politische und
— Jndustriöse, Wie diese jetzt in

alles, selbst wenn man's nicht im geringsten will,

mehr oder weniger Einfluß hat, so dort jenes;
und zwar eines wie das andere, je nachdem die

Menschen sind oder waren, mitwirkend zum Guten

Proske gebührt das Hauptverdienft, auf
diesen italienisch-spanischen Meister durch

i Veröffentlichung ausgewählter Werke in der

! Uus. 6iv. das rege Interesse der Freunde ölte-

^

rer Vokalmusik hingelenkt zu haben, und er is
t

^

voll des Lobes über die einfach edlen Züge
und die so erhabene Schönheit der nur deni
Gottesdienste geweihten Werke Victorias.
Dr. W. Ambros stimmte bei und schreibt
im 4

.

Bande seiner Musikgeschichte, S. 70 ff
,,

unter anderem: „Wie ein junger Bruder
steht neben Palestrina Vommä«« I^ocloviw
äs, Vittxiriä aus Avila in Spanien, den
man gerne und mit vollem Recht mit Pale
strina zusammen nennt. ^

)

oder zum Schlimmen. Daß nun von dem, was
in irgend einer Zeit überall herrschender Geist
und Sinn ist, die überhaupt Geist- und Sinn
vollsten am mächtigsten ergriffen werden: daß
wahre, echte Künstler unter die geist- und sinn-

! vollsten Menschen gehören ; daß mithin jener Geist

! und Sinn in ihre Werke entschieden übergeht und

5 in ihnen widerstrahlt: Dies aber um so herrlicher,

je näher, reicher, schöner si
e

sich von anderen Er

weisen desselben Geistes und Sinnes umgeben
finden, daß, is

t

jene Zeit vorüber und eine ganz
andere hervorgegangen, die Künstler der neuge-

, wordenen sich zwar so weit in jene zurückdenke»,
zurückvhantasieren können, als nötig ist, um in

ihre Werke etwas von den Formen der ehemaligen
aufzunehmen: daß sie aber nicht den eigentlichen,
inneren Geist derselben vollständig, lebendig und

kräftig genug in sich erzeugen, mithin nicht in

ihren Werken ihn also ausprägen können, weil

dieser im Volke leben, aus dem Volksleben si
e mit-

i ergreifen muh; daß daher die einzelnen oder ge-

l sellschaftlich verbundenen Kunstfreunde weit spä
terer Zeit, in welchen dieser Geist und Sinn,
wenn auch schwächer, sich meldet und Nahrung
und Befriedigung sucht, zunächst nach jenen frühe
ren Werken greifen ; haben si

e

ihre Kraft und Wir
kung erfahren, mit Hochachtung und Liebe an

ihnen hängen; das alles versteht sich wohl von

selbst und kann g<w nicht anders sein. Ebenso

versteht es sich von selbst, daß, wenn man die

, Eigentümlichkeit und Vorzüge der einen Zeit und

ihrer Hauptwerke anerkennt, lieb hat und anpreiset,
man damit die Eigentümlichkeit und Vorzüge einer

anderen und ihrer Hauptmerke nicht verkennt, ver

schmäht und herabsetzt; daß, wenn man dies den

noch thäte, man ebenso beschränkt urteilen, ebenso
einseitig verfahren würde, als wenn man den Fall
umkehrte; endlich auch, daß, wenn Faustkämpfer
gegen die Freunde des Alten, wie in der letzten

, Zeit unter uns, hochfahrend oder roh (um nicht

mehr zu sagen) auftreten und sie als blind und

abgeschmackt darstellen, jene es als eine Schwache
des Momentes anzusehen und im Grunde nichts

! zu antworten haben, als etwa: Liebe Herren,

habet acht, daß ihr nicht werdet, wie ihr uns

darstellt."

') Baini is
t

von diesem Spanier in der Nahe
seines göttlichen Pierluigi offenbar geniert.

^

läßt sich also über Vittorias „OttZoiuW Kedäo-
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Vittoria is
t

keineswegs etwa eines jener

allerdings oft sehr liebenswürdigen Talente

zweiten Ranges, die von einem größeren

Geiste so unwiderstehlich angezogen werden,

daß sie in ihm aufgehen, denken wie er,

suhlen wie er, deren Werke zwar nur Nach
klänge jenes Größeren, aber reine Nach
klänge und noch immer etwas unendlich
Besseres sind, als bloße Nachahmungen.
Vittoria hat sehr viele Motetten über Texte
komponiert, welche auch von Palestrina

in Musik gesetzt worden: senex pusruin
portsoatz () msßuum m^sterium; Veni
srwnss, l)kristi; Lstots tortes in Kell«
und andere mehr. Da findet sich nun eine
fast doppelgäiigerische Ähnlichkeit der beiden

Meister, und doch empfindet man einen

wesentlichen Unterschied, dessen Erklärung

vielleicht Proskes Ausspruch gibt: „Vit
toria werde durch einen gewissen mystischen
Zug charakterisiert." Einzelne Züge bei
Vittoria verraten, daß in dein Herzen
dieses Spaniers eine tiefe Glut lebte,
welche, auf andere Bahnen gelenkt, Ge

sänge der Leidenschaft, wenn auch einer

edlen Leidenschaft, angestimmt und ihn zu
einer Luc« Marenzio ähnlichen Persönlich
keit gemacht haben würde. Man erkennt
an diesem Avilaner den Landsmann der

heiligen Theresia von Avila, deren liebe
flammendes Herz in mystischer Glut brannte.
Ohne Zweifel hat Palestrinas Beispiel und
die edle Freundschaft, welche ihn mit Vit
toria verband, auf letzteren wesentlich ein

gewirkt. Die als Probe dieser Freundschaft
öfter erzählte Anekdote: „daß Vittoria
feinem Freund Palestrina zu Liebe die

spanische Tracht abgelegt und sich den Bart
habe nach römischer Art stutzen lassen,"
kann auch sinnbildlich genommen werden.

Halte man Vittorias Motette: „Veni
spons» OKristi" mit der gleichnamigen von
Palestrina vergleichend neben einander: Pale
strina gönnt dem Thema seinen ruhigen Ein
tritt in allen vier Stimmen, Vittoria setzt
gleich mit der zweiten Stimme ein Gegen-

m»S« ssvvt«" dahin vernehmen: es seien Lamen
tationen nicht im Flammänder, aber im spanischen
Stile, lang, breit, einförmig, weshalb die Flam-
miinder sie eine Ausgeburt von Mohrenblut, die
Italiener aber einen Bastard von spanischer und

italienischer Ra?e nannten." Urteile wie dieses,
wie das Urteil über Orlando Lasso u. s. iv. ge
reichen Baini zu mahrer Schmach. Selbst Kandier

findet die Geschichte denn doch zu stark und meint
jene Lamentationen seien doch „sehr beachtenswert".

! thema ein, welches mit fast leidenschaft
licher Sehnsucht zwischen das Kirchenthema

! hineinruft. Aber wie eigen hemmt und

^ bändigt er diesen Zug seiner Seele durch

! Andacht und Deinut! Dagegen fehlen ihm

fo gut wie ganz jene kleinen, halbdrama
tischen Züge, wie si

e aus Palestrina zu-

^

weilen herausblitzen (sehr fühlbar bei Ver-

gleichung des ?ueri Üebrssvruin beider

! Meister). Die Jmproperien Vittorias sind
den berühmten Palestrinas vollkommen

ebenbürtig, aber auch zum Verwechseln
ähnlich, bis auf den Schluß, der bei Vit
toria bis ins Motettenhafte hinüberspielt.

! In ähnlich einfachstem Stile find die ?urkss

j der Passion, wie sie Vittoria vierstimmig

Z gesetzt; von irgend welcher dramatischen

! Intention is
t

nicht die Rede; es sind reine
, Ceremoniengesänge für die kirchliche Feier.

! Manche Motteten wie die prachtvoll-edle
j 0 quam gloriosum «st, manche Sätze

der NäAnil'ieat, das ^ve rs^ins,

! oazlorum (dessen achtstimmiger Schlußsatz
ein Meisterstück musikalischer Tectonik ist),
sind ganz reiner Palestrinastil, sie werden

I den geübtesten Blick täuschen. Wenn wir
dem Meister von Pränestc endlich doch die

höhere Stelle anweisen, so is
t es, weil er

unverkennbar doch der reichere vielseitigere

Geist ist, weil ihn sein Flug durch Re-

I gionen trug, an die Vittoria kaum gestreift
hat, und selbst jenen inneren Kampf, wie

! sich Palestrina von der älteren Kunst los-

l ringt, muß man für ihn in Anrechnung

^

bringen."
Wenn der Unterzeichnete nach obigen

bibliographischen Aufzählungen die Be
hauptung aufstellt, daß sich eine Gesamt
ausgabe der Werke von Tomas Luis de
Victoria in fünf Foliobänden nach dem
Muster der Palestrina- und Orlandoaus

gabe bewerkstelligen ließe, so richtet er zu
erst die Aufforderung und Bitte, eine solche
ins Auge zu fassen, an die spanische Na
tion. Sollte sich jedoch dieselbe in einem
oder dem anderen ihrer Angehörigen zu

^ einem solchen patriotischen Werke nicht e»t-

^ schließen können, so erklärt der Unterzeich
nete schon heute, daß er nach Vollendung

> des 33. Palestrinabandes und Herausgabe

I des ^ägnum opus mnsieuin von Orlando

! de Lasso, also voraussichtlich, wenn ihm
Gott Gesundheit und Leben schenkt, bis

^ zum Jahre 1900, eine Gesamtausgabe der

, Werke Victorias, soweit si
e im Drucke vor

11*
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liegen, in Angriff nehmen nnd in fünf
Bänden vollenden wird. Eine besondere
Anregung zu diesem Unternehme,? findet
er in dem Umstände, daß Victoria als
Priester ausschließlich der musio» äivins,

diente und den deutschen Jünglingen im
Kollegium 6eriuäviouiii zu Rom mehrere

Jahre hindurch als Lehrer und Meister
jene Grundsätze mitteilte, welche, nach drei

Jahrhunderten noch als kirchlich und künst
lerisch wahr, für Hebung und Pflege der

katholischen Kirchenmusik anerkannt und be

folgt werden müssen.
Kr. I. KaSnk.

is
t in dieser Zeitschrift schon mehr-

mals über die Neumen, diese rätsel
haften Zeichen, womit im ersten christ

chen Jahrtausend die Melodieen des liturgi
schen Gesanges schriftlich dargestellt wurden,
gehandelt worden. ^

) Viel Scharfsinn und
großer Ernst is

t

schon daran gesetzt worden,

si
e

nach ihrer melodischen Bedeutung zu
entziffern, eine bestimmte Norm zu finden,
wie si

e in diesem oder jenem Falle ange
wendet wurden, zu einem einwurfsfreien
Resultate is

t man noch nicht gelangt. Es
stehen sich noch iinmer zwei Parteien gegen
über, deren eine die in den Manuskripten des
11. ooer12.Jahrhunderrs auf Linien geschrie
benen liturgischen Melodieen unbedingt als
die richtige Übertragung der neumierten Me
lodieen und zugleich als die des h

l. Gregor
erklärt; die andere, auf schwerer wiegende
Gründe sich stützend, stellt beides in Abrede.
Da in neuester Zeit wieder neue An

strengungen gemacht werden, dieses schwie
rige Problem der Neumenentzifferung zu
lösen, so sollen auch die Leser des kirchen

musikalischen Jahrbuchs davon Kenntnis er

halten. Für die kirchliche Praxis hat die
ganze Sache keine Bedeutung mehr und is

t

allen diesbezüglichen Streitigkeiten der Bo
den entzogen, seitdem der heilige Stuhl
eine offizielle Ausgabe herstellte und die
darin enthaltenen Gesänge als die von der

Kirche allein anerkannten, als authentische
erklärte, und überdies auch der sonst übliche
allgemeine Name, nämlich „gregorianischer

Choral" fallen gelassen und die einzig rich
tige, im Altertum auch schon gebräuchliche
Bezeichnung „Lantus eo«Iesiästiei" aufge
nommen wurde. 2) Dadurch is

t die Be
mühung um die alten liturgischen Melo
dieen ganz in das Gebiet der Archäo
logie verwiesen.

Die Neumenforschung.

') Ciicilien-Kalender 188«. 17.

') Vgl. Gregorianisch Bibliographische Lösung
der Streitfrage über den Ursprung des gregor.
Gesanges. Von W. Brambach. Leipzig. 1895.

An erster Stelle sind zu nennen die
Arbeiten der Patres Benediktiner von So-
lesmes in Frankreich. Sie sind nieder
gelegt in dem Prachtwerk „?aIeograz>Kie
musivale", welches 1889 begonnen, jetzt
bis zum vierten Bande vorgeschritten ist.
Über den ersten Band wurde bereits im
Jahrgang 1890 referiert. Hier sollen nun

diese Arbeiten in ihrem Fortgange näher
in Betracht gezogen werden; die außer
ordentliche Sorgfalt, der unverdrossene
Fleiß, welchen die Herausgeber aufwende
ten, der Scharfsinn und die Findigkeit,

welche sich darin kund gibt, sichern dem
Werke gewiß Anerkennung und charakteri
sieren es als eine schöne archäologische Lei
stung. Ist man bei weiten: nicht init allem
einverstanden, so is

t darin doch sehr vieles
enthalten, was auch jetzt noch praktischen

Nutzen schaffen kann. Um über den In
halt der vier, respektive drei Bände einen
klaren Überblick zu gewinnen, muß derselbe
bei der häusig sehr weitschweifigen Dar
stellungsart des Verfassers und bei der

manchmal weit auseinander liegenden Be
handlung von Punkten einer und derselben
Materie, auf einen einfacheren Ausdruck
gebracht werden; das System, welches dabei

zu Grunde liegt, soll durchsichtiger erscheinen.
Der Verfasser will, wie er es Bd. III.
S. 76 selbst ausspricht, nicht eine „Gram
matik der gregorianischen Sprache" schrei
ben, d. h. er will sein Werk nicht als eine
solche formulieren, sondern bloß die notwen
digen Elemente dazu geben, um zu zeigen, daß
es eine solche gibt, daß es bestimmte Regeln
der Flexion, der Syntax, der Stilistik gibt
und gegeben hat, welche man nicht ungestraft

vernachlässigen darf, will man nicht die
„gregorianische Sprache" vernichten. ^

) Die

") ?»I««Ar»pKig mu8, III. 76. Diese Äuße
rung darf uns nicht befremden im Munde eines
Mannes, der die Anschauung festhält, die von ihm
verteidigten Gesänge seien wirklich die des heiligen

Gregor des Großen, und es habe selbst die Kirche
nicht das Recht, etwas daran ?u ändern.
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Melodie, d. h. das Tonliche derselben is
t als

gegeben vorausgesetzt, es handelt sich also

hier bloß um das Rhythmische und um
die Konstruktion der Melodieen oder besser
gesagt, um die Anpassung gegebener Melo
dieen auf andere Texte. Da also die Ab
teilungen, welche im Werke selbst gemacht
sind, das System einer Grammatik nicht

hervortreten lassen, so erlaube ic
h mir eine

Scheidung des Inhaltes in zwei Partieen,
in Etymologie und Syntax vorzunehmen
(vielleicht könnte man si

e

noch besser „Buch-
ftabenlehre und Deklination" betiteln).

^. Glymologir.

I. Ursprung der Deumen.
Die schriftliche Aufzeichnung der litur

gischen Melodieen im ersten Jahrtaufend
geschah durch die Neumen. Die Melo
die in ihrem primitiven Zustande findet
sich bekanntlich zuerst in der Sprache, und
es is

t

deshalb nicht auffallend, daß für die
Tonhebungen und Tonfenkungen dieselben
Zeichen benutzt wurden, welche man für
die schriftliche Betonung der vorzutragen
den Lesestücke gebrauchte. Diese Zeichen
waren Symbole für den Ton — der

eentns acutus (/) deutete eine Hebung,
der ^ooentus gravis (X,) eine Senkung,
und der ^ooentus oiroumöexus ( /X ) eine
Hebung und Senkung des Tones an.
Daraus gingen die Neumen in einfacher
und zusammengesetzter Form als Bezeich
nung des Gesangstones hervor. ^

) Grund

zeichen sind bloß ^«oeutus »outus und

grsvis; der Punkt und dessen Dehnung,
die liegende Virgs, (. ^) werden als Ab
kürzungen des ^coentus gravis erklärt
und bezeichnen einen tiefer liegenden Ton

(»dsissemeot 6e voix); dann auch der

?«äs,tus (e/' v^) als umgekehrter Circum-

flex oder Llivis. Bei 8o»lläious / und
Miuaous /'

»

sind die aooentus graves eben

falls in Punkte verwandelt worden.

Für die anfangs vorhandene einfache
Psalmodie und die Antiphonen, welche kurz
und beinahe syllabisch waren und oft zwi
schen den Psalmen wiederholt wurden, reich-

') Cheironomie, die Art und Weise, mittels
der Hand (oder eines Stabes) den Sängern den
Gesang gleichsam vorzuzeichnen. ?»ISog?, mns. I.

SS ff
.

ten diese einfachen Tonbezeichnungen, ob

wohl si
e keine Intervalle angaben, vollkom

men aus, das übrige that das Gedächtnis.
Aber als die Gesänge an Zahl wuchsen,

das musikalische Element, den Text mehr
und mehr durchdringend, die Silben mit
Notengruppen, langen Jubilen, schönen
Melismen zierte, und die Sänger bestimmte
Rhythmen und künstliche Stimmbewegungen

zuließen, sollte auch die Notation sich dem

selben entsprechend entwickeln. Man kom
binierte also 4

,
5 Accente, fügte neue Zei

chen hinzu, insbesondere ?ressus, Huilisiua,
I^otse Iiquesoent.es, die Romansbuchstaben
und die Episeme (kleine Strichlein, welche
einzelnen Neumen am Kopf oder Fuß an

gefügt wurden).

II. KkasftfiKation der Hlenmen. ')

Beim Gesänge kommt es nicht bloß

darauf an, daß die richtigen Töne vorge

tragen werden, sondern noch vielmehr, daß

dieser Vortrag in schöner Bewegung, mit
gehörigem Wechsel der Dauer und Stärke

der Töne, d
.

h
. mit gutem Rhythmus g
e

schehe. Die Acccntneumen zeigen nun diesen

Wechsel an und für sich nicht an.

„Der Rhythmus der Melodie is
t

der

des Textes selbst, welcher ihr zur Unter
lage dient. Deshalb braucht man für ge
wöhnlich, namentlich bei syllabischem Ge

sänge, keine eigene Bezeichnung desselben,

da er sich ohnehin fühlbar macht, insofern«
man die Worte richtig spricht, die verschie
denen Accente der Rede beachtet und die

Wörter mit Verständnis von Phrase zu

Phrase in Glieder scheidet. Die Bedin
gungen des Rhythmus sind die Tonstärke
und Tondauer. Bei der kirchlichen Me
lodie geben zwei Arten des melodischen
Accentes, iotus genannt, das Gefühl der

Stärke und Dauer eines Tones: der ein

fache iotus ^ eine Silbe oder Note, der
doppelte iotus ^ die Dauer von ungefähr

zwei Noten betragend. Diese scheiden sich
wieder in syllabischen und melismatischen
Accent, je nachdem er auf eine einzelne
Silbe fällt oder innerhalb einer Tongruppe,
Vokalise, vorhanden ist. Auf jeden solchen
iotus kort folgen stets eine oder mehrere
leichte (kurze) Noten. Ein drittes Element,
um den liturgischen Gesang bezüglich feines

>
)

?»Is«8r. MU8IV. I. 122 ff.! II. S7,
III. 8 ff.
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Rhythmus u»serm ästhetischen Fühlen nahe
zu bringen, is

t die Dehnung des letzten
Tones, mora ultima? voois, welche, nach
Guido, am Schlüsse einer Phrase oder Ton
gruppe verhältnismäßig kurz, am Schlüsse
eines Abschnittes länger, am Schlüsse eines
Stückes am längsten ist."')
Demnach klassifizieren sich die Neuinen

folgendermaßen:

1
.

solche, welche die melodische Bewegung
anzuzeigen haben; deren sind 12:
virga, punctum, olivis, noäatuZ,
toroulus, vorreotus, soanäieus, oli-
maov8, 8ä1ieus, epipn«nu8, oepkali-
ous, s,n«us;

2
.

solche, welche direkt dem Rhythmus
angehören und einen doppelten i«tus

anzeigen, nämlich pressus major und
minor ;

3
.

solche, welche zugleich der Melodie
und dem Rhythmus angehören; diese
sind: stropniou8 (avo3tror>ns, distro-

pka et«.) und yuilisma; der «risvus
gehört zur apo8ti-opka. Sie dienen
besonders zum Ornament.

Vir^a / I ^alioas «/>
punctum . LpipKonns ^>

(1Iivi8 0epna1i«u8

?o6ätv8 c/ ^neus

?«roulu8 ?rs88U8 minor
?«rre«tu8 </I^ ?res8U8 major

8canäiou8 / 8tropniou3

^

OIima0U8 /'» ^uill8Mä ltt/

Ori8ous

Besondere Beachtung erheischen noch die

not«? !ic>ue3eente8, welche besonders
durch epipkonu8, oevnaliou3, anou3 und

p«8 sinuo3U3 ihre graphische Darstellung

finden. 2) Es sind Töne, welche beim Über
gang von einer Silbe zu einer anderen
und von einem Tone zu einem anderen

nicht für sich abgeschlossen, sondem gleich

sam fortgezogen werden (kortamento).
Dies Ziehen oder Schleifen hat seinen
Grund im Texte; treffen die literse lio.nio'ss

I, m, n, r mit andern Konsonanten zu
sammen, so erlischt gleichsam der Ton
beim Übergang in einen andern und wird
nur halb gehört (Iiczue8oit 8emivooali8);

ebenso beim Zusammentreffen zweier Kon-

>
) »erbert, Soript. I. S; II. 17.

') ?alö«8r. mus. II. 37.

sonanten, von welchen der erste 6
, t oder

8 ist, beim Dipthong au, ferner wenn nach

6
, m, n, r, t, b, 8, I ein j folgt, oder letz

teres zwischen zwei Vokalen steht, z. B. alle-
luja; auch bei gn. Hiebei ergibt sich schon
beim Sprechen ein leicht kennbares Schlei
fen, da jeder der zwei Konsonanten oder

Vokale (au) eine ziemlich verschiedene Mund
stellung erfordert. Übrigens kommen diese
not« Iique8«ente8 nicht immer in der
Melodie vor, und wenn si

e vorkommen, so

stehen si
e nur am Ende einer Neumcn-

gnippe beim Übergang von einer Silbe zu
einer andern.

Zu den genannten Zeichen kommen

noch die sogenannten Romansbuch
staben, die vorzüglichsten Vortrags

zeichen. ') Der römische Sänger Romanus,

welcher von Papst Hadrian auf Bitten

Karls des Großen nach Frankreich geschickt
wurde, aber wegen Krankheit in St. Gallen
verbleiben mußte, soll den Ncumen des

Antiphonars hin und wieder lateinische
Buchstaben zum leichtern Verständnis bei

gefügt haben. Eine Erklärung dieser Buch
staben gab Notger Balbulus (-

j- 912, in
einem Schreibeil an eineil gewissen Lam
bert, z. B. a --^ alte; o — eeleriter, cito;

l — levare, e — «c^uallter; i — ju8uu>
vel inkeriu3; m - me6iooriter, mnäe»
rsri etc.; 8 — 8ur8um u. s. W.
Der «in häusigsten vorkommende Buch

stabe is
t

«, auch t oder vielmehr r kommt
oft in Anweildung. Während das o die

schnelle Ausführung des betreffenden Tones

fordert, deutet r auf eine Dehnung (teuere).
Auch romanische Zeichen müssen be

achtet werden (8igne3 romsnien3). Es
gibt zwei Klassen derselben: die erste b

e

steht in der Umbilduilg der die Neumen

konstituierenden Linien ohne weitere Bei
fügung von Buchstaben. So verlängert sich
der Punkt zur virgs ja«en8 a), der ?o-
6atu8 ändert sich in d), der 1orculu8 nimmt
die Forin «) an, ebenso verlängern sich die

Punkte des 6Iimaeu3 zu liegenden Stri
chen 6

) u. s. w. Diese Zeichen deuten eine

geringere oder größere Dehnung lralen-
dement) des betreffenden Tones an.

«
,) Virga jacen8 - o
) 1°orOuIn3

b
) I>«äatu3 6
) <ülimaou8 /-

e
) Lpi8«m / (/ ^

') ?»Iö«gi-. MUS. IV. 17—24.
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Die zweite Klasse bildet das Episem
(epissme), das Anhängsel eines kleinen
Striches (oder Punktes) an den Kopf oder
Fuß einer Neume, z. B. s).
Die Anwendung desselben is

t

auch b
e

stimmte» Regeln unterworfen, und es zeigt

stets einen langen Ton an.

ö. Syntax.

„Der tonische Accent und der Kursus
haben einen thätigen Einfluß auf die me

lodische und rhythmische Formation der
gregorianischen Phrase ausgeübt, und si

e

bilden die Grundlage, auf welcher das
ganze Gebäude ruht, das Knochengerüste,

welches diesen melodischen Körper zusammen
hält und trägt."

„Es gab im liturgischen Gesänge zwei
bestimmte Partieen: die Antiphonen,

welche den Gesang der Psalmen eröffneten
und schlössen, und die Responsorien. ')

b) Die Verse. Diese Unterscheidung ent

spricht zweien Formen, nämlich der psal-
modischen und der antiphonischen
«der freien*Form. Beide Formen aber
beruhen auf dem psalmodischen Bau, auf
der Accentuation."

„In den Antiphonen und Responsorien
ist der Melodie größere Freiheit gegeben,
weswegen diese Art der Komposition auch
die freie heißt. Aber, wie in der Psal-
modie, finden sich auch hier luitium, l'eoor
«nd Lacken«, jedoch mehr verschmolzen und

schattiert. Alles das, was man an leben

diger und wellenförmiger Bewegung in

diesen Melodieen bemerkt, kommt ebenso
von den beiden Accenten, dem tonischen
und oratorischen, welch letzterer häusig vor

herrscht. Alle Stücke des liturgischen Re-
pertoriums lassen sich auf eine oder die an
dere Art und zuweilen auf beide (psalmo-
bische und freie) erklären, und dies um so

leichter, weil beiden der rezitatorische Rhyth
mus gemein ist."

„Der tonische Accent, »«oeotus acutus,
hat eine bohe Bedeutung: die Silbe eines
Wortes, welche ihn trägt, wird durch eine
Hebung der Stimme bemerklich gemacht,
infolge dessen die andern Silben durch eine
tiefere Intonation niedergedrückt werden."

') kslöo^r. mus. III. Hieher gehören auch
noch die ^otipkon« mszores und die Gradualien,

welche ehemals die Bezeichnung
RS, (Ksspon-

«orium Srsäusl«) trugen.

„Der Accent is
t in der Sprache der Aus

druck desjenigen, was darin musikalisch ist;
von diesem Gesichtspunkte aus is

t

si
e eine

Melodie. Das is
t ein Hauptcharakter,

welchen wir in den liturgischen Ge
sängen wiederfinden müssen." „Von
der Zeit des Augustus an gewann im La
tein der Accent an Stärke, daß er schließ
lich die anderen Silben vollständig b

e

herrschte. Dadurch wurde er ein Element
des Rhythmus, im Worte wie im Satze;
denn der Rhythmus entsteht durch den

Wechsel von starken und leichten Zeiten."
Daraus folgt, daß die musikalische He

bung des tonischen Accentes über der vor

letzten oder drittletzten Silbe ein Abwärts
steigen der Stimme in den folgenden Sil
ben bewirkt (vgl. Aleäiäti« des II., V. und
VIII. Tones :c.), dann daß, weil die Stärke
des tonischen Accentes immer auf der vor

letzten oder drittletzten Silbe liegt, daraus
eine Verkümmerung der letzten Silbe ent
steht, welche schwach und dunkel bleibt.

Außer dem tonischen Accent äußert noch
der oratorische oder phraseologische
Accent einen bedeutenden Einfluß, welcher
sich über einen ganzen Satz erstreckt und

! den Wortaccenten etwas von ihrer Gelwng
benimmt.

I. Z>er tonische Accent und die einfache Afal»
modle des Offiziums.')

Der einfache Psalmengesang verläuft
mit Initlum, ?sn«r, Äeckiati« und
?inis.
Das Initium (und die Usäiati«)

fehlt im ambrosianischen Ritus, woraus
man schließen kann, daß diese beiden Mittel,
den Psalmengesang zu variieren, vom An
fang an nicht gebraucht wurden. Die auf
wärts gehende Bewegung des Initium is

t

stabil und gestattet oft nicht die Überein

stimmung des Textes und der Melodie b
e

züglich des Accentes. Hier zeigt sich schon
ein Fundamentalgesetz des grego

rianischen Gesanges, daß oft der Text
dem Rhythmus der Melodie sich zu
unterwerfen hat.
Der lenor ist die Dominante des b

e

treffenden ^onus oder Uoäus; der tonus
per«Sriiiu8 macht eine Ausnahme, indem
er im ersten Teil », im zweiten als



u Vie Ut»Mk»f«rsch»nz.

I'evur hat. Solches kömmt auch in der

verzierten oder neumierten Psalmodie vor.

„Die melodischen Formeln von Kle6iati«
und ?iuis haben den Zweck, den Text und
die Musik zu interpunktieren, gleich den
Stimmbeugungen bei der gewöhnlichen

Rede, wodurch man in der modulierten

Lesung die Glieder des Satzes oder die

Sätze kenntlich macht. Wenn das harmo
nische Spiel der Elemente, welche zur An-
muth und Schönheit eines musikalischen
Werkes beitragen, in dem ganzen Gewebe
der Komposition sich bemerklich machen muß,
dann muß doch besonders am Ende der Glie
der und Perioden die Melodie fließender,
der Rhythmus fühlbarer, angenehmer, die
Übereinstimmung zwischen Text und Melo
die vollkommener sein. So haben die Psal-
misten mit Sorgfalt und ganz besonderer
Kunst die Kadenzen des Textes behandelt,
indem si

e

diesen Grundsätzen ihre musi
kalischen Eingebungen unterwarfen."
Der Prosastil des Psalters mit so ver

schieden gestalteten Wortkadcnzen bot den

Psalmisten wohl große Schwierigkeiten,

welche sie, obigen Grundsätzen treu, da

durch überwanden, daß si
e

ihre musika
lischen Schlüsse über sehr einfache Typen
modulierten. Oft reichte ihnen der letzte
Accent aus (Ne6i»tio des II., V., VIII.
Tones), oft, wollten si

e der Musik mehr
zugestehen, gingen si

e bis zum vorletzten
Accente zurück (z

. B. Kleäiatio des IV.,
VI., VII. Tones). So gingen zwei Grund
formeln hervor: die eine mit einem Ac
cente, die andere mit zwei Accenten. Bei
ersterer kömmt auch eine ältere Form vor,

welche die vorhergehende leichte Silbe schon
auf den Accentton hinaufzieht und ihn
vorbereitet a

)
z. B.:

«—
in t« sps

in tot« cor -äs
- rS, vi.
WS - o.

_d— ,— , ^ ^ >

^-S_> ^ «

1)6 -ml - n« we - «

Ein noch stärkeres Mittel zu solcher Vor
bereitung bietet die Sprache selbst, indem
man vom RecitationSton abwärts steigt,
einen tiefer» Ton berührt und dann stufen-
oder sprungweise zur accentuierten Silbe
zurückkehrt st>ie oft vorkommende, aber

nicht immer schöne Vorausnahme tieferer
Töne beim Sprechen is

t damit gemeint^.
Hier stellt sie sich also dar: K

)

Bei Modulationen mit zwei Accenten
verläßt die Formel die Dominante und
beginnt mit einem höheren Tone, welcher
wo möglich einer Accentsilbe entsprechen
muß, a

)
z. B.:

» 3 I >

K
)

in to-to «or-äs ms > o

Oü-mi-llus Oü-ini - n« ms - «

Diese Hebung is
t

so natürlich, daß man,
wenn si

e

auf eine leichte vorletzte oder die

Schlußsilbe eines Wortes zutraf, auf die

vorhergehende betonte Silbe oder auf eine,
welche als schwere Silbe gelten konnte, zu
rückzugreifen von jeher für gut hielt, d

)

Bei den Finalkadenzen is
t das gleiche

Verfahren, wie bei den Mediation«« mit
ein und zwei Accenten, zu beobachten. Auch
da werden sich viele Schlüsse finden, in

welchen ein Zusammentreffen von Text-
und melodischem Accent nicht statthat. Doch

thut dies keine» Eintrag; denn wenn sogar
in der Redekunst die Accente ihre Schärfe
nicht immer bewahren, um wie viel mehr
kann dies in der Musik geschehen, deren
Gänge freier und deren Beziehungen zur
Sprache weniger innig sind. Einige Bei
spiele:

a
) mit einem Accent:

SS -äs s, ä«xtri8 me-is;

» » «

u»-qus

ssb - «n - lum ; a üex-tris me-is

» «

ä ckextris ine - is.
vö-pu-lo dS,r-dä-ro.

tn - o ää Al«-ri - am

d
) mit zwei Accenten:

I

qnse-öi-vi oo - na ti - bi.
sse-ou-Ium s« cn-Ii.
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mi»8e>re - » > tur u« - 8tri.
s-ri-S«u8 p»«-«« - rem.

oti cor - äs.
oss e - « - rui».in

rs
vre
vo-n

Die Komponisten zogen es vor, die Über
einstimmung von Text und Melodie zum
Opfer zu bringen, um den Rhythmus der
Melodie zu bewahren.

Ähnliche Beachtung findet der tonische
Accent auch bei der verzierten Psal-
modie des Jntroitus und der Kom
munion.^) Die Jnitialformen des ersten
und des zweiten Teiles dieser Psalmverse
zeigen häusig die Übereinstimmung der

melodischen Hebung mit dem Accente des

Textes. Wenn der ?enor (Dominante)
über vielen Silben zu singen war, so unter
brach man an passenden Stellen die Ein
tönigkeit durch Einschicbung eines ?«6»tus,

z. B. « o « K« « o; a » » ab a a. Dies
war dem guten Gefühle des Sängers über
lassen; denn nicht alle Manuskripte haben
diesen ?«6»tus. Die Mediation?« dieser
Psalmmelodieen scheiden sich wieder in fünf-
silbige mit einemAcccnte und in vier
silbige mit zwei Accenten.

Die fünfsilbigen Mittelkadenzen mit
einem Accente erklären sich aus der Ein
fügung von Verbindungsnoten («) in eine

altertümliche einfache Form:

Einfache Form.

Verzierte Form.

Auch die viersilbigen Formen mit zwei
Accenten werden auf gleiche Weise aus ein
fachen Formen gebildet. VII. ton.

Einfach.

Verziert.

„Wenn in den Medianten des I., III. und
VII. Tones ein Wort mit dem Accent auf
der drittletzten Silbe und mit einer kurzen
vorletzten Silbe, wie Dominus zu stehen
kam, so behandelte man es so:

Lounm . . . contite > ri Oo-mi - uu.

Der Glanz (!
)

dieser Note setzt die schwache

vorletzte Silbe halb in Schatten, und sie
gleitet unter Abhängigkeit vom Accente leicht
unter dem LIivi8 hinweg."
Die Schlußkadenzen dieser Pfal-

modie haben einen etwas mehr gekünstelten

Organismus, und die syllabischen Typen,
nach denen si

e

gebildet sind, richten sich
nach dem (^ur3U8. (S. unten.)
Die 1'r»ctu8, (Zraäuklia und ^Ile-

Iu^s.i) verbergen unter den Verzierungen

ihrer Melismen eine phraseologische Struk
tur, welche derjenigen der einfachsten Phrase
der Psalmodie gleich ist. Man kann auch
Initiuill, ?enor und Kadenz unterscheiden,
und es fordert auch da der tonische Accent

gute Beachtung. Ebenso wird der ?en«r,

besonders bei längeren Texten, öfter durch
Einfügung von ?«cl»,t,u8 und LvipKonus
auf Wortaccenten unterbrochen, z. B.:

Bei Übertragung einer Melodie
type auf andere Texte, se
i

es nun ein

ganzer melodischer Satz oder ein Teil des
selben, gilt vor allem als Regel, daß die

einzelnen Gruppen nicht zerrissen werden
dürfen, sondern ungeändert den neuen Texten
anzupassen sind. Hierbei wird sich aber

manchmal eine Nichtübereinstimmung des

melodischen Rhythmus mit dem des Textes
ergeben. Um diese Unebenheit auszugleichen,
gingen die alten Komponisten, je nach der

Lage, entweder auf einen vorhergehenden
Accent zurück und schoben an geeigneter
Stelle eine Note ein, oder setzten, wenn

statt eines zweisilbigen Wortes (nach der

Type) ein dreisilbiges Wort an den Schluß

') ?»Is«ßr. mus. III. 2«.
Haberl. K. M. Jahrbuch l«96.

') ?sI6«8r. mu». III. 2S.
IL
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kam, ebenfalls einen Ton an; bei kürzeren !
Texten siel ein oder das andere Neuina

<Gruppe) aus. Auch sonstige kleinere Ver

änderungen können statthaben, z. B. statt
sä steht gfg.
Von dm Irsotus-Melodieen findet der

folgende Melodieabschnitt eine sehr häufige,
möglichst vollständige Übertragung auf an
dere Texte, wie kein zweites Beispiel vor

handeil ist, und bietet zugleich einen klaren
Einblick in die melodische Struktur:

Initium.

gL-.jü - tur et
Ko u« >ri - ü - oä-

vü-mi uns ^n - stus eou-

l'enor.

pro - te-et«r Kletus est mi - Ki in
tus est j j e-qnnm et ss-

Olsusulä.

s«, - In - - t«W.
eeu - sü - - rem.

> ei - - ält.

Hier trifft auf jeden Accent eine melo

dische Hebung. Aber neben diesem zeigen
sich in der Melodie auch Hebungen und
«ine Mehrheit von Noten oder Tönen über

nicht accentuierten und leichte» Silben, und
besonders is

t

die letzte Silbe mit vielen
Noten, einem sogenannten Jubilus, b

e

lastet, und solches findet sich im grego

rianischen Repertoire vielmal. Wie is
t

dies zu erklären? — „Der Accent is
t

feinem

Wesen nach nicht bloß eine Hebung, eine

kurze energische Bewegung, sondem auch
«ine zusammenhaltende Kraft, welche die
verschiedenen Elemente und Silben, welche
ein Wort bilden, in ein einziges Ganze
Vereinigt. Aus diesen unbestreitbaren Be
griffen der Kürze und der Kraft des Zu
sammenhaltens erhellt es klar, daß, je mehr
man Noten der betreffenden Silbe zugesteht,
man sich der Gefahr aussetzt, den Cha
rakter und die Funktion des Accentes zu
verletzen." „Das is
t

ohne Zweifel der
Grund, welcher die Anwendung der Ju-
vilen am Ende der ^Ileiu^ii, Gradualien
erklärt und die Entstehung der Sequenzen

herbeigeführt hat. Übrigens is
t die An

Wendung mehrerer Noten über der Accent-

silbe nicht verboten. Die tauglichste hierzu

is
t

erst nach der letzten die Accentsilbe.
Nichtsdestoweniger is

t

es wahr, daß der
Accent sich um fo mehr der Funktion, welche
er in der Rede ausfüllt, nähert, je beweg?
licher und losgelöster er von Noten ist."
Als besonders klares Beispiel, wie auch

die Gradualien psalmodischen Charakter
haben, dient das 6raäuale „Justus ut
valms.", ') dessen Abschnitte, Distinktionen,

diesen Charakter bald offener, bald mehr
versteckt, d. h. unter Melismen verborgen,
zeigen. Sie haben ebenfalls Initium, l'enor
und Llausuls,.

Für das Initium wird als Regel an
geführt: Es gibt drei Arten, um den Reci-
tationston zu erreichen: 1

)

durch einen

l'orculns, z. B. gk»; er wird allemal an

gewendet, wenn das erste Wort mit einer
accentuierten Silbe beginnt; 2) durch einen
?o6»tus, z. B. e e z», wenn eine oder

zwei Silben dem ersten Accente voraus
gehen; 3

)

durch eine Mischung der beiden

ersten Arten, z. B. e g gtm »
,

»>

Zur psalmodischen Struktur kann man
noch viele ^Ilelu^-Verse rechnen. Diese
sind nicht so leicht zu kennen, weil teils
die drei Teile Initium, l'enor und LIs,u-
suis, zu sehr mit Melismen ausgestattet
sind, teils weil durch Auslassungen, Ein-

schiebungen, Zusammenziehungen u. dgl.
die fundamentale Struktur der Psalmodie
verwischt worden is

t
; si
e

scheinen ganz dem

antiphonischen Stile anzugehören.
Die Verse (ss) der Responsorien

im Offizium (den Lektionen angehängt)

haben in ihrer einfache» Form auch psal-

modische Struktur; darum kann man auch
bei ihnen Initium, l'enor, Ueai»tio und
Lläusnla wahrnehmen. Oft unterliegen si

e

Modifikationen, welche teils in der größeren
oder geringeren Anzahl der Textsilben ihren
Gmnd haben, teils durch Verzierungen,
Melismen gebildet werden, z. B. :

Initium.
IloSus III. sVonus.)

K « ^^^^^1^^
Lt eon-ves - eens

') ?«IS«sr. mus. III. 31.
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?euor.

Fünfsilbige Mediante mit einem Accent.

Die Fortsetzung gestaltet sich ähnlich, die
OIkusuI» hängt vom Lursus ab. In allen
Aoäis is

t

bei der Mediante oder der Mittel
kadenz die Kolone 5 absteigend, 4 aufstei
gend, die (Note oder) Gruppe 3 muß immer
dem Accentc vorhergehen und is

t entweder

auf- oder absteigend, je nach der Tonstufe
der Accentnote.

Klassifikation und Gencnnung der Hauxtmoot-
fikationen. ')

Da noch keine klaren, bestimmten und
kurzen Termini zur Bezeichnung der ver
schiedenen angewendeten Umgestaltung oder

Variierung einer Melodietype existieren,
die Wissenschaft des Gesanges mit der
Sprachwissenschaft, der Grammatik, aber

in innigem Zusammenhange steht, so lassen
sich die fertigen ^ermim der letzteren auf
ersten übertragen:

1
.

Modifikation durch Weglassung einer
oder mehrerer Noten am Anfange oder
in der Mitte oder am Schluß kann
benannt werden ^pkseresis, s^nkope,

2
.

durch Hinzufügung: ?r«tke3is, Lpeii-
tkesis, LpitKesis;

3
.

durch Zusammenziehung : S^oWresiL,
Xrssis, Llisior,;

4
.

durch Teilung oder Oiseresis.

Die Elastizität der Melodie gestattet

solche Veränderungen, welche aber auch
ihre Grenzen hatten. Die liturgische» Kom
ponisten benützten dazu ebenso einfache als
geistreiche Mittel, welche den reinen Ge
schmack, die außerordentliche Geschicklichkeit
dieser großen römischen Meister, der wirk

lichen Erben der Feinheiten Ciceros, Vir
gils, Quintilians verraten.

II. Der Lursu» und die Ssakmodie.
Unter Kursus versteht man gewisse

wohlklingende Folgen (Kg,rmnuieuse8 suo
cessions) von Silben und Wörtern, welche

Ibi6. IV.

die griechischen und römischen Prosaiker
am Ende der Sätze (pkrsses) oder Satz
glieder anwendeten, um das Ohr mit ver
schiedenen und angenehmen Schlüssen zu
erfreuen. Das Wort Kursus selbst stammt
erst aus dem 11. Jahrhundert, die Sache
jedoch is

t

sehr alt und schon zu Ciceros

Zeit mit peinlicher Genauigkeit beobachtet
worden. Damals stand noch der metrische
Kursus in Übung, wobei die Quantität der
Silben der lateinischen Wörter maßgebend
war. Diesen „Kursus" brachten auch in
den ersten Jahrhunderten die Liturgisten in
Anwendung, welche sich an der Abfassung
des römischen Sakramentars beteiligten.
Unterdessen griff doch bei dm Prosaikern
die Accentuation der gewöhnlichen Aus
sprache des Lateinischen Platz und gewann
ums Jahr 400 die Oberhand. Dieser
Accent war ein bedeutendes Element des
Rhythmus und dominierte alsbald so sehr,

daß bei der Aussprache von «omprobüvit,

superubat, «xoruoteg u. f. W. kein fühl»
barer Unterschied sich zeigt und alle solche
Wörter wie nach dem Schema - ^. ^ ^ klan
gen. In den neuen Kompositionen galt nun
mehr bloß das Prinzip des Accentes.
Darnach waren drei Schlußformeln im

Gebrauch der Rhetoren: ») die aus Doppel-

Trochäus mit vorhergehendem Proparoxy-
tonon entstehende Formel, z. B. münere
eöllgrsgeutur. Im 11. Jahrhundert be
kam si

e den Namen (!nrgri8 velox.

l>
)

Molossus mit vorhergehendem Chöraus
oder Trochäus, z. B. ooräe ourramus gibt
den Lursu8 planum o

) die daktylische

Schlußformel, z. B. ess« psrtieipes hieß
der tüursus tsräus.

Nach dem 5
.

und 6
.

Jahrhundert ver
nachlässigte man die Anwendung dieser an

genehmen Schlußformeln immer mehr, und
sie scheinen ganz in Vergessenheit gekommen

zu sein, bis si
e lm 11. Jahrhundert für

den päpstlichen Kanzleistil wieder in Übung
gebracht wurden. Unter Gregor VIII.

(1
°

1187) verfaßte man eigene Regeln da
für, woher dieser Stil auch stilus grego-
riänus genannt wurde.

Die Anwendung dieses 0ur«u8 auf die
gregorianischen Kadenzen im neumierten
oder verzierten Stile zeigt die Struktur
der Melodieen, wie si

e unter dem Einflüsse
des tonischen Accentes stehen ; zugleich weist

si
e

auf deren Ursprung hin und auf die

12*
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Zeit ihrer Komposition, und zwar (be
hauptet man) mit zwingender Kraft und
der Gültigkeit eines inneren Beweises.

Ver lüursus planus und seine Melodieen.

Er hat fünf Silben und fordert darum
auch fünfsilbige Formeln oder Kadenzen
nach dem Schema /- (in der Mitte is

t

eine Cäsur).

Fünfsilbig mit zwei Accenten und einer
Vorbereitungsnote:

» » » .1«

iu t« - to eor-äs ms - «.

Fünfsilbig mit einem Accente und drei Vor
bereitungsnoten:

M-sti - ü - es. - ti - 6 - usm.

Fünfsilbig mit zwei Hebungen:

iu s. - tri - s. O« - mi - ui
ts, > oe » äs s, ms

st e - ri-vs ms
.ju-sti - K - es. - ti - o - nes

Die ersten zwei Beispiele zeigen die volle
Übereinstimmung des Textaccentes und der

melodischen Hebung, nicht so das letzte, da

sich die vielfach gestalteten Textschlüsse der

Psalmverse der fixen Melodie anbequemen
müssen. Im Sakramentarium wie im Offi
zium gehört eine große Zahl der Schlüsse
dem Oursus planus an und is

t

deshalb die

Übereinstimmung leicht möglich. (?) „Das
notwendige Resultat dieser Beobachtung der
Übereinstimmung ist, daß dies nicht aus

bloßem Zufall geschah, sondem daß der
Kompositeur diese Modulationen nach dem
Kursus planus gebildet hat." Man nahm
am natürlichsten als erstes Modell eee I

ä
'
> K > o
'
I a, an welchen sich der Lursus

planus /- ./- sehr gut anschließen läßt.

Die Umbildung des sponäeus in einen
Daktylus verändert nicht wesentlich den
Rhythmus. ^
) Die Einfügung einer epen-

thetischen Note zwischen die zwei Sponäeus
brachte die Gestaltung einer neuen Ka
denz, b

)

(Cäsur an anderer Stelle als
bei »).)

eor - ck« ms > o

ssil > vum fg.- e
i - S.t

Oo-mi-n« ms - o

vi - «,m - IHM.

Letztere is
t

die wahre Type der esgeuee

plsvs, welche auf jede Weise und für jeden
Stil ausgebeutet wurde. „Sie galt dem
Lateiner als besonders harmoniös und die

Christen der ersten Jahrhundertc mußten
sich geschmeichelt fühlen, dieselbe auch in den

Gesängen der Kirche wiederzufinden."

„Die Kompositeure fanden beim Aus
sprechen des Textes die passende melodische
und rhythmische Kombination. Die Inter
valle wechselten nach den rnoäis, die Zahl
der Noten nach der Art des Stiles, Ayls
und Thesis sielen aber immer mit der

Hebung und Senkung der Textsilben zu

sammen.

Im Sakramentar stimmt der Text
häufig nicht mit dem Lursus planus über
ein, es finden sich da genug Textschlüssc,

welche einem andern öursus angehören
oder eine andere Cäsur haben; an melo

dischen Klauseln gibt es für die einzelnen
Stücke nur zwei (z

. B. für die Präfationen),
Im Antiphon«? is

t

die Übereinstimmung

noch seltener.

Doch is
t

die Frage nach der Zusammen
stimmung nur sekundär, die Hauptfrage is
t,

wie die Komponisten bei Anpassung einer

musikalischen Kadenz des Kursus vlsuus

auf einen verschiedenen Text verfahren sind.
Bezüglich der einfachen Kadenzen zeigt

dieses das folgende Beispiel:

l?rs,sfs.ti«.

xik
- »

- r«
tur
U5

mo-n - eu-äo cke-strn
fe - »ts. Vs-seKä - Ii

clex - ts - rsm tu
Ars. - t

i - «s A-SS
rs-et«ri > dus ßü-ber-ue -

« - ter-ns Oe >

tu - «.m läu - cksnt ^u-^s - I
i,

Diese Melodie is
t

wenig entwickelt und ih
r

Rhythmus nicht so hervortretend, daß si
e

si
ch

nicht den Forderungen des Textes beugen

müßte. So kann si
e

durch Einfügung einer

Note dem Lursus taräus (fest» päsebsli»)
sich anpassen; denn der ursprüngliche 5p«»
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<iens kann leicht durch einen Daktylus er
setzt werden. Bei anderen Texten is

t

die

Cäsur an anderer Stelle und so auch der

Accent (reotiöribus AÜdsrvetur, tüani lau-
ckänt arlgsli), doch sind diese Unvollkom-
menhetten wenig bemerkbar. Flir die ersten
drei Kolonen nimmt man die Silben wie

si
e

sich darbieten, auch könnte man so ge

staltete Kadenzen als fünfsilbige mit einem
Accente erklären.

Bei den verzierten Kadenzen gestatte
ten sich die Komponisten nicht mehr die

Einschiebung einer Note für die vorletzte
kurze Silbe, sondem unverändert nehmen

si
e die fünf letzten Notengruppen auf

die fünf letzten Silben. Dadurch kömmt
häufig auf die kurze vorletzte Silbe eine

größere Notengruppe, z. B. Dorni-"—-»«-
was so viele moderne Choralisten verwerfen.
Die alten Komponisten jedoch „handelten

so infolge eines hoch entwickelten ästhetischen
Gefühls für Melodie, sowie einer überaus
genauen Abschätzung des musikalischen
Rhythmus, seiner Natur, seiner Forde
rungen, seiner Privilegien, kurz, seiner un

bestreitbaren Superiorität über den Text
rhythmus." „Die gezierten Kadenzen sind
zwar auch nach dem Kursus planus ge
bildet, die einfachen schließen sich aber leicht
dem Rhythmus des Textes an, nicht so

die verzierten. Bei letzteren erweitert sich
die Melodie und entfaltet sich, ebendes
wegen nimmt si

e ein Vorrecht in Anspruch
und dominiert über den Textrhythmus.
Hier kommt ein höheres Prinzip als das
der Übereinstimmung zur Geltung: Das
Prinzip der Unversehrtheit der Melodie
und des Übergewichtes des musikalischen
Rhythmus."

„Die natürlichen Gesetze der Musik und
des Rhythmus, die lateinischen und grie

chischen Autoren und die des Mittelalters
stimmen überein zur Rechtfertigung der

römischen Komponisten der liturgischen Ge
sänge in Betreff des Übergewichtes der
Melodie."

Was nun näher die vorletzte kurze Silbe
daktylischer Wörter in den pfalmodischen
Mittel- und Schlußkadenzen angeht, so sind

si
e

verschieden behandelt worden. Sämt
liche, sowohl einfache als verzierte, sind über
syllabische Typen konstruiert, welche keinen
Daktylus enthalten, z. B. oöräe ine«.
Man ließ 1
.

den Text vorwalten und schob

für die kurze Silbe eine Note ein, welche
der vorhergehenden oder nachfolgenden Note
gleich war. Bei melismatischen Kadenzen
mußte sich das Melisma auf der Accent-

filbe entwickeln »). 2
. Die Melodie sucht

den Vorrang und tritt der accentuierten
Silbe sozusagen die Hälfte der ersten Note
des Melisma ab, welche dann gut zu b

e

tonen is
t

d).

Richtig Unrichtig.

oonn . ts > ri Oomi - n«. Ooini - n«.

Richtig. Unrichtig.

in-i-yui - ts«. iu-i-qui-tss.

d
)

in

Die Beobachtung dieser Verfahrungs-
weise is

t

noch mehr als bei den Media-
tionen, bei den Schlüssen zu beobachten,
da diese bei gleicher Form das bilden, was
bei dichterischen Erzeugnissen der Reim.

Noch weniger richtig is
t
die Schlußformel

b). Häufig kommt auch die Formel »Ka

Z g, d
.

h
. ein Torkulus mit zwei nachfol

genden Punkten vor, jedoch is
t

er nur richtig
angewandt bei Wörtern, welche den Accent

auf der vorletzten Silbe haben, z. B.:

Unrichtig. Richtig.

Oö-iiii-nus. R« - üsWptor.

Ferner dulden spondaische Kadenzen,
worin eine Gruppe von drei Noten auf die

Accentsilbe fällt, keine epenthetifche Note,
wenn ein daktylischer Text darunter zu
stehen kommt. Darum unrichtig:

8« - LU - I«,
ilivisi-di - Ii -um

richtig dagegen:

d
)
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Das Oeä«, wo solche Unregelmäßig
keit vorkommt, is

t

nicht gregorianischen Ur
sprungs, die Melodisten der römischen
Kirche hätten nie eine solche Form wie
bei zugelassen. Unser modernes Ohr,
durch die Praxis verwöhnt, gefällt sich
darin. Aber zwischen der Accentgruppe
und der Schlußnote darf keine epenthetische
Note stehen, wohl aber kann eine solche
vor dieser Gruppe und mit dem Accent
gesetzt werden, also:

1)6- mi

„Aus all diesem is
t

ersichtlich und un
widerleglich klar, daß diese Dispositionen

nicht auf's Geradewohl geschahen, sondern
auf Regeln benchen, welche ebenso viele
Intelligenz in der Aufstellung als Glück
in der praktischen Ausführung und einen

auserlesenen Geschmack bekunden."

Die Alten gebrauchten nicht iminer die
nämliche Form einer Kadenz, oft variierten

si
e

dieselbe; die Kadenzen der Abschnitte
eines Stückes gestalteten si

e

manchmal
gleich, manchmal verschieden, aber doch
symmetrisch. Hin und wieder folgen sich
die gleichen Kadenzen paarweise und ver

treten so gleichsam die Reime in den Ver
sen, wodurch zugleich für guten Zusammen
halt der Abschnitte gesorgt ist, und die Ab-
scheidung derselben leichter kenntlich wird.
War bei daktylischen Schlußsilben die

Accentsilbe mit vielen Noten beladen, so

wurde weder eine epcntbetische Note ange
wendet, noch auf die kurze vorletzte Silbe
eine einzige Note gefetzt, sondern man gab

dieser wenigstens zwei Noten.

„Es kamen allerdings auch Ausnahmen
vor, jedoch gehören dieselben nicht der Zeit
an, in welcher diese lateinischen Gesänge
entstanden; die Gesetze der Acccntuation
blieben ja nicht immer dieselben. Die
Aussprache im praktischen Leben befolgte
oft nicht die klassischen Regeln. So is

t der

gregorianische Gesang ein treuer Spiegel
über den Stand der lateinischen Sprache
und ihrer Aussprache zn Rom iu den ersten
Jahrhunderten der Mrche." „In gewissen
Fällen is
t ja den Melodisten die vollkom

menste Freiheit gestattet; er kaiin sich nach
feinem Gcschmacke eines beliebigen Vor
gehens bedienen," Er kann, wie er es für
gut findet, bald Dissresis mit LpentKe8e,

bald s^ucope und LpentKese, bald 8zme-
res« mit LpsutKese, bald Oiserese mit
LpeutKess und ^,p«c«pe verwenden :c.
Unter die festen und unveränderlichen

Melodieen gehören besonders auch die
tinäles plan« der Verse in den lutroitus,
Lomruniüoves und in den Responsorien

(nach den Lektionen). Für sie gilt als
Regel: unter die letzten fünf Gruppen der

Kadenz gehören die fünf letzten Silben des

Textes. Bei den mehr verzierten Kadenzen
wird es darum auch zutreffen, daß auf
eine kurze vorletzte Silbe eine Gruppe von
vielen Noten zu stehen kommt.

Zuletzt führt der Verfasser noch das
Oantieutti „Lensckiotug «8" (Zs,db. czus-
tnor lemp. ^ckveut.), die Melodieen der
Verse im Introitus und in den Respon
sorien des I. moäus vor und die Art und
Weise, wie ihnen in den alten Manu

skripten andere Texte unterlegt wurden, mit

Gegenüberstellung der Behandlung derselbe»
in der typischen Ausgabe.

Hiemit schließt, was mir vom I V. Band
der ?aIeoSr»pKie musioale vorliegt. Die

hier gegebene übersichtliche Darstellung und

geordnete Aneinanderreihung der Haupt
punkte des ganzen Werkes (gegen welche der

geehrte Verfasser wohl kaum etwas ein

wenden wird) zeigt uns ein schönes System
der Behandlung der alten sogenannten gre

gorianischen Melodieen. Wir können e
s

uns nicht versagen, den Herausgebern, sp
e

ziell Dom Andreas Moqucrcau von Ma-

redsou, welcher von Herrn P
.

Bohn als

Verfasser des Textes genannt wird, alle

Anerkennung auszusprechen für den Eifer,

die Sorgfalt und UnVerdrossenheit, welche

sie auf dieses Werk verwendeten.') Es is
t

ein schön gedachtes Svstcm, aber nicht i
n

allen Punkten haltbar.
Vor allem erscheint mir die Behand

lung der Neuinen einen Mangel darin z»

baben, daß dem LpipKouus eine so um

fassende Sorgfalt zu teil geworden is
t,

während eine kürzere Fassung, nachdem
die

Hauptregeln für die Anwendung gegeben

') Es is
t

wohl eine staunenswerte Ausdauer,

aufzusuchen, daß ungefähr dreitauscndmal das Ze>-

che» des Lpipdonu» im ^ntipk, 8.
^

vorkömmt, und auszuzahlen, wie viele Hundert?

gleicher metrischer Textausgange sich in den ältesmi

Sakramentarien finden.
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waren und niemand dieselben bestreitet, voll
auf genügt hätte; dagegen den verschiedenen
Gestaltungen des loroulug und ?«6»ws
keine Beachtung geschenkt wird. Die natür
liche Zusammensetzung dieses sogenannten
I'oreulus aus zwei liegenden virg« weist
ausdrücklich auf zwei verbundene lange
Töne, ') und der ?o6ätus mit geschweifter
vir^ hat sicherlich anfangs seine Sonder
bedeutung gehabt. Man beruft sich auf
die ältesten notierten Manuskripte — aber ic

h

meine, wenn man gründlich zu Werke gehen
will, so müßte man solche Spezialitäten nicht
minder bei diesen Zeichen als bei anderen
berücksichtigen. Die notierten Manuskripte
lassen uns in solchen Dingen im Stiche,
man kann kein so großes Vertrauen auf
sie fetzen; selbst bei Vergleichen des Don

Pothier — (Zrsckuäle, welches mit genauer
Zuhilfenahme der ältesten neumierten lind
notierten Manuskripte, wie berichtet wurde,
gearbeitet ist, findet man öfters nicht
völlige Übereinstimmung.
Die Neumen in ihrer Zusammenstellung

zu Melodieen sind in bezug auf tonische
Bedeutung heute noch fast ein gerade so

großes Rätsel, wie si
e es zur Zeit Guidos

waren.
Was von der Mächtigkeit des Gedächt

nisses gesagt wird und anderen Dingen, welche
zu glauben einen Köhlerglauben erfordert,
das übergehe ic

h

jetzt, nachdem ich schon im
Jahrgang 1880 darüber geredet habe. Daß
es übrigens mit der behaupteten Leichtig
keit, mit welcher die alten Sänger mit
Hilfe der Neumen ihre Gesänge durchge

führt hätten, nicht so viel Ernst sein kann,
davon hat der Verfasser selbst einen Be
weis geliefert. Auf Tafel XXIII wird
ein neumiertes zweistimmiges Dies
sävOtiSostus aus dem Jahre 1372 ge
geben, dessen Hauptmelodie er in Noten bei

setzt. Jedoch die zweite Stimme hiezu zu
entziffern, läßt er sich nicht herbei (ss,n3
rigHusr pour le momeut Ik tracluction
ä« I» voix ooneoniitänte).
Unhaltbar is

t

auch die Vergleichung
eines Sängers der alten Zeit mit einem

') Dieser lorvulus is
t

eigentlich nur ein ?o»
öätns, bestehend aus zwei langen, stufenweise nach
oben gehenden Tönen, worauf wieder mit dem
nächsten Tone (Silbe) zurückgegangen wird. Hier l

bildet sich nun beim Übergang zum letzten Ton
sehr natürlicher Weise ein ?ort»msvtv, welches
die Übersetzer mit einer eigenen Note bezeichneten,
und so entstand daraus ein Torenlus.

Leser, dem Leser ergibt sich die richtige

Bedeutung eines mehrdeutigen Wortes aus
dem Sinn eines Satzes, weil es sich um
Zusammenfassung von Begriffen handelt. ^

)

Bei einer Melodie aber kann davon keine
Rede sein, da gibt es keine so strengen

Beziehungen der Tongruppen aufeinander^
daß man die in einem Gefange vorkom
menden Neumenzeichen nicht mißdeuten
könnte. Allerdings, was der Sänger schon
auswendig kann, da wird er die Intervalle
richtig singen; aber was er nicht auswen

dig weiß, das wird ihm bei der Unbe

stimmtheit dieser Zeichen fehlerlos zu sin
gen eine Unmöglichkeit sein, d

.

h
. eine neu-

mierte Melodie so vorzutragen, wie si
e die

alten Manuskripte in Noten geben. Aus
wendig behalten konnte man die häusig
gleichlautenden Anfangs- und Schlußfor
meln und die einfachen und fast täglich in
Übung stehenden Gesänge, mehr wohl nicht.
Was ich oben als Syntax bezeichnet

habe, is
t das Ergebnis einer eingehenden

Analyse einiger psalmodischer Gesänge^
hauptsächlich des Graduale ^ngtns ut,

ms, welche der Verfasser vornahm, um zu
zeigen, welchen Einfluß der tonische Accent

! auf die Struktur der Psalmodie hatte (wozu
er nicht bloß den einfachen Psalmengesang,

sondern auch die Traktus- und Gradual-

gesänge, kurz alle Gesänge rechnet, bei

welchen man irgendwie etwas von pfal-

modischen Charakter entdeckeil oder deuten

kann). Dies zeugt der III. Band, während
der IV. die Wirksamkeit des Accentes in
den Kadenzen behandelt.

Die Analysen sind mit großer Genauig
keit durchgeführt, aber si
e

erstrecken sich

nur aus je ein Stück. Jedem Stücke wer
den nun die verschiedeilen Texte unter

gelegt, welche dieser sozusagen stabilen Me
lodie angepaßt sind. Es gibt wohl keinen

zweiten Gesang im gregorianischen Reper
toire, dessen Melodieabschnitte so oft auf
andere Texte angewendet wurden, als die
des Graduale „Justus ut p»Im»". Hier
aus is

t ersichtlich, daß die alten Melodisten
den Accent des Textes berücksichtigten; daß,

sich dabei einige kleine Veränderungen von

selbst aufdrängten, is
t

leicht begreiflich

Wie si
e

diese Veränderungen vornahmen
das is

t es eigentlich, dessen wir im III
lind IV. Bande belehrt werden.

') ?»I«ogr. NVIS. I. 109.
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Der Accent, sowohl der Wortaccent als
auch der oratorische, besonders der erstere,

is
t

die Quelle des Rhythmus und hat darum
«in Recht, daß er beachtet werde; denn

„der Rhythmus erwächst aus starken und
leichten Zeiten". Der Verfasser charakte
risiert den Accent als eine Hebung, eine

kurze energische Bewegung, eine Kraft des
Zusammhaltens der Elemente, welche ein
Wort bilden. Darum soll auch der melo
dische Accent sich durch eine Hebung des
Tones oder der Töne sich kund geben.
Darauf baut der Verfasser sein
System. Für die Melodie selbst können
ivir dasselbe im allgemeinen gelten lassen,
jedoch sehen wir zu oft, daß der Accent
des Textes gar nicht mit dem melodischen
zusammentrifft. Da muß also die Supe-
riorität der Melodie anerkannt werden?

Bei feinem Bestreben nun (als Oieer«
pro domo), alles in sein System einzu
zwängen und für alle offenbaren Ab
weichungen einen Verteidigungsgrund zu
finden, gerät der V. auf manche Behaup
tung, welche unannehmbar ist.

Es is
t ein moderner Irrtum, schreibt

er (III. 29), daß man unter dem Vor-
wande, die Wörter besser zu accentuieren,
bisweilen, mit Außerachtlassung der Tra
dition, versucht hat, die nicht accentuierten
Silben der ihnen zugeteilten Noten zu ent
kleiden, uni si

e

auf der durch den tonischen
Accent markierten und mit Unrecht lang
genannten Silbe aufzuhäufen. Daraus,
daß die Stimme längere Zeit über einer
Silbe verweilt und ihr mehr Noten zuge
teilt sind, folge noch nicht, daß diese Silbe
stärker betont ist; denn der Accent is

t

eine

Hebung der Stimme und eine kurze ener
gische Bewegung. Bon dem Beispiel

4.

s.

X-ve ms-ris st«! - I»,,

sei X
,

bei weitem mehr der Natur und
Melodie des Accentes konform als U
;

bei

se
i

die Aussprache und der Sinn des
Wortes Stella schon bei der zweiten Note
vollständig, während bei ö der Zuhörer

noch in Ungewißheit gelassen wird darüber,
was an die Silbe stel etwa noch ange
schlossen wird. Allerdings fei es nicht ver
boten, die Accentsilbe mit mehreren Noten

zu belegen, aber die tauglichste Silbe für
Notenanhäufung se

i

die letzte, dann kommt

erst die Accentsilbe an die Reihe. Der
Accent nähere sich um so mehr seiner
Funktion, welche er in der Rede ausfüllt,

je beweglicher und losgelöster er von

Noten ist.

Warum sollte man die accentuiertc
Silbe nicht lang nennen dürfen? muß man
fragen. Die Energie der Aussprache einer
Accentsilbe bringt ja naturgemäß eine,
wenn auch nicht meßbare Dehnung mit sich,

welche bei Accentfilben, die es durch Po
sition geworden sind, deutlichst hörbar is

t,

z. B. stell», ärdor. Die alten römischen
Klassiker sprechen auch von langen und

kurzen Silben, auch der Verfasser selbst
weist den Accentsilbe« einen doppelten

ictus, also doch eine Verlängerung, zu,
und weiß sich im IV. Bande auch nicht
verständlicher auszudrücken, als eben durch
die Ausdrücke „lange und kurze Silbe".

Die irrige Behauptung, daß die letzte
Silbe die tanglichste zur Anhäufung von
Noten sei, die Accentsilbe aber erst an

zweiter Stelle, wird durch die alten Manu

skripte selbst zurückgewiesen, indem sie, mit

Ausnahme mehrerer Kadenzen und eigent

licher Jubilen, inmitten eines Stückes fa
st

immer die Accentsilbe, im freien sowohl
als auch im psalmodischen Stile (?«6»tus
im l'enor), mit mehreren Noten belegen,
— und diese Fälle sind ungleich mehr, s

o

daß die Anhäufung von Noten auf der

letzten oder vorletzten kurzen Silbe nichts
anderes ist, als eine dortmals gangbare
Manier. In gleicher Weise widerlegen
die alten Melodieen die Behauptung, daß

etwa die Anhäufung von Noten auf der

Accentsilbe für den Wortsinn störend se
i.
')

Das Verwunderlichste aber wird g
e

leistet, III. 12, 13, wo es heißt: „Der
Accent der lateinischen Wörter muß iin

der mensurierten oder der Musik im Takt)

immer einem leichten Taktteile entspreche»,

(I/sooent lies mots lätins cioii tonjours

') Jede Kunstepoche hat manche eigentümliche
Prinzipien und Manieren, welche aber eine f

o
l

gende Epoche nicht beizubehalten verpflichtet
ist,

wenn sie ihrer Anschauung nicht entspricht.
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corresrwnckre an mouveiuent leve (s,rsis)
än rk^tkine on 6« I» mesure.) Ein Noten
beispiel in Zweivierteltakt erläutert diesen
Satz, wobei die accentuierte Silbe dem
zweiten Viertel, also dem Auftakte zuge
wiesen ist. Dies bezeichnet der Verfasser
als .mieux'' besser oder richtiger. Warum
solches? Wahrscheinlich, weil arsis Hebung
heißt und der Accent auch eine Hebung be
deuten soll!!

Die eben besprochene Entlastung der
Accentsilbe, meint der Verfasser, se

i

ohne
allen Zweifel der Grund, welcher die An
wendung der Jubilen am Ende der ^Ile-
Irrj», der Gradualien u. s. w. erklärt und
die Entstehung der Sequenzen herbeigeführt
bat. Davon deutet aber kein einziger alter
Schriftsteller etwas an, diese Jubilen, auch
Nenma genannt, müssen einen anderen
Ursprung haben. Schon der heilige Augu-
ftin erwähnt solcher Jubilen, die bei den
Hirten und Soldaten in Gebrauch waren
— Auslassungen der Stimme ohne Worte.
Stephan von Autun bezeichnet diese Modu
lationen als den Ausdruck des Dankes und
der Lobpreisung, welche die Gläubigen Gott
darbringen, da die Sprache nicht hinreicht,
die Gefühle auszudrücken. Man könnte
vielleicht auch die mors, ultimse voei»
Guidos damit in Verbindung bringen.

Darin scheint mir dann der Verfasser

zu weit zu gehen, daß er auch die Xlle-
luja mit ihren Versen der Psalmodic bei

rechnet. Das Verfahren, wie er dies b
e

wirkt, is
t

nicht so ganz richtig, denn da

müßten wir viele andere Stücke des freien
Stils, welche aus Teilmelodieen eines psal-
modischen Gesanges zusammengesetzt sind,

dazu zählen, was doch nicht angeht.
Irrig ferner is

t es, die ^,IIeIu^iv als
Volksgesang zu erklären. ') Wir lesen zwar,
daß das Volk in den ersten Jahrhunderten,

besonders im Oriente, Psalmen und ein

fache Refrain und Hymnen gesungen habe.
Aber so vielfältige und künstliche ^Usluja,
wie die alten Manuskripte enthalten, hat
es nie gesungen, das wäre ganz unmöglich,
da schon Notker, welcher im Gesänge doch
gut unterrichtet war, über so große Schwie
rigkeit klagte, die ihm das Merken der

^Il«Iu^ä Jubilen verursachten. Bekanntlich
legte er diesen wortlosen Modulationen

') Auch kslöogr. nmg, IV. 96. wird wieder
von Beteiligung des Volkes am Gesänge geredet.
Habcrl, «. M, Jahrbuch t8W.

einen Text zum leichtereil Behelf unter,
woraus die Sequenzen oder Prosen ent

standen. Manche lassen sich leicht verleiten,

alles in den alten Zeiten im rosigsten Lichte
zu schauen, ihre idealen Einbildungen ins
Altertum hineinzutragen und daselbst nur

Vollkommenheit zu sehen, darüber vergessen

si
e dann das Gute der Gegenwart. Von

solchem Enthusiasmus bin ic
h längst ge

heilt.
Der Accent des Textes übt einen großen

Einfluß auf die Gestaltung einer Melodie,
dies is

t

auch so naturgemäß, daß sich der
Beachtung derselben kein Kompositeur der

alten und der neuen Zeit entschlagen konnte
und entschlagen hat; er is

t die Quelle des
Rhythmus, des schönen und verständlichen
Dahinfließens der zu einem melodischen
Ganzen vereinigten Töne.
Wie für die Psalmodie, respektive ihre

Mittelkadenzen, so legt der Verfasser den

Accent der Behandlung des Kursus oder
der Schlutzkadenzen zu Grunde. Hier
wie dort gilt ihm nicht die Betonung, ener

gische Kraft, sondern die melodische Heb
ung, das Steigen der Stimme auf einen
oder mehrere höhere Töne, als die Haupt-
fache; nur auf diese Weise kömmt er mit der
Anlehnung an den Kursus, die verschie-
dcnartige metrische Gestaltung der Schluß
formeln, zurecht. Aber auch hier bandelt
es sich wieder hauptsächlich um die An
passung einer feststehenden Kadenz an an

dere Texte.
Das Svstem, welches der Verfasser in

dieser Abteilung aufbaut, is
t an und für

sich sehr schön und einladend ; aber bei tie

ferem Eingehen auf dasselbe tauchen doch
allerlei Zweifel auf. Auch hier spricht er
wieder so, daß es den Anschein hat, als sei
alles, was er vorträgt, volle Gewißheit,
und es sei dies das System, nach welchem
die alten Melodisten und gregorianischen
Komponisten gearbeitet haben. Bei vielem

trifft ja dieses Svstem zu, und man kann
die gegebenen Regeln darauf anwenden,
aber bei vielem auch nicht. Und doch will
der Verfasser den umviderleglichsten Be
weis für den Ursprung aller in den notier
ten Manuskripten aufbewahrten Melodieeil

auf dieses sein System hin vor oder in
der Zeit Gregors des Großen sehen.
Schon die Anwendung der drei Arten

des Kursus auf die Entstehung der Melo
diken is

t etwas Bedenkliches, da man in

13
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der klassisch-römischen Zeit zwar auf einige
bestimmte, von den Rhetoren bevorzugte

metrische Schlußweisen der Rede allen Wert

legte, aber keinerlei Einteilung machte, wie

si
e im 11. Jahrhundert in Anwendung ge

bracht wurde und da nur in der päpstlichen
Kanzlei.
Nach des Verfassers Darstellung haben

die Kompositeure die Schwierigkeiten, welche
ihnen die Organisation der Psalmodie b

e

reitete, dadurch überwunden, daß si
e

gewisse

einfache Melodietypen bildeten, unter welche
sich alle Formen des Textes rangieren
ließen, ohne jemals die wesentlichen Ge

setze des Rhythmus zu durchbrechen. So
haben si

e als erstes und natürlichstes Mo
dell die Formel ovo !, S

'
>
, K > «
'
>

», (den

Psalmschlufz des V. Tones). An dieses
ließ sich der Lursus planus /- ganz gut

anschließen; die Umbildung des sporiäeus
in einen Daktylus verändert nicht wesent
lich den Rhythmus a). Die Anpassung des
Kursus planus an die doppelspondeifchen

-z W « W — —M—
^, ^l

cor- ä«

vum
«.
»t.
«.

b
)

vi » »m ^«-«to-rum

Kadenzen führte zur Gestaltung einer neuen
Kadenz, der wahren eääeu«e-tvpe plsn»,
indeni zwischen die zwei Spondeen eine epen-

thetischc Note eingefügt wurde d
). Man

sollte aber meinen, daß, wie in anderen
Fälleil, eine epenthetische Note den Kursus

noch nicht verändert!

So sieht sich der Verfasser die Sache an ;

ich aber kann an eine solche künstliche Pro
zedur nicht glauben um dessentwillen, weil
einmal von Anfang der Kirche an Psalmen
mit bestimmten Schlußfällen gesungen wur
den; dann, weil man überhaupt eine Klassi
fikation der Tcxtkadenzen nach „oursus"
nicht kannte; und wenn auch neue Schluß-
melodieen gebildet wurden, so hat sich ein

richtiger Komponist ohnehin durch die Ac-
cente des Textes leiten lassen. Was sich
natürlich ergibt, soll man nicht als auf
künstliche Weise geschehen erklären. Stellen

wie z. B. (?aI6«gr. IV. 54> „diese c»>
äsooe pls,uä ward auf jede Weise und für
jeden Stil ausgebeutet. Sie galt dem
Ohre der Lateiner als besonders har-
moniös, und die Christen der ersten Jahr
hunderte mußten sich geschmeichelt fühlen,

dieselbe auch in den Gesängen der Kirche
wiederzufinden,"^) — zeigen nur zu deut
lich, daß der Verfasser seiner Phantasie
mehr Recht zugesteht, als die Objektivität
verträgt. Und dann haben wir weiters
wieder keine Gewähr dafür, daß die ein

fachsten Schlußkadenzcn der Psalmtöne, der
Präfation, des Lxultet u. f. w., wie si

e

die neumierten Manuskripte aufweisen, nicht
früher teilweise etwas anders gestaltet waren.
Denn daß die Texte aus der vorgrego

rianischen oder gregorianischen Zeit stam
men, gibt noch gar keine Garantie, daß
auch die Melodieen daher stammen.

Welchen Wert, schreibt der Verfassers
man in alten Zeiten auf die vollkommene
Verbindung von Wort und Ton legte, da

von können wir uns keine genaue Vor-
! stellung machen, da der Psalmengesang bei

Ivtroitus, OöertoriuiQ und Lommumo

!

zur Zeit, aus welcher wir Manuskripte b
e

sitzen, schon ganz eingeschränkt war. Übri

gens, meint er, se
i

die Konkordanz bloß

etwas Sekundäres, die Hauptsache sei, si
ch

Rechenschaft zu geben über die von den

Komponisten angewendete Weife der Adap
tion der Anpassung einer fixen Melodie,

auf andere Texte.

Hier werden wir belehrt, daß die ein-

'

fachen Kadenzen anders behandelt wurden,

als die verzierten. Auf erste« lassen sich
alle Texte anwenden (s

. Beisp. S. 88 flg.),
mögen si

e einem Kursus angehören, welchem

fi
e wollen, es lassen sich epenthetische Noten

einfügen, ja sogar die Melodie anders a
b

teilen (nach der Cäsur des Textes). Je

doch die verzierten Kadenzen fordern die

Oberherrschaft der Melodie und es gilt fü
r

si
e die Regel: „Unter die fünf letzten Melo

diegruppen gehören die letzten fünf Silben

>
) III. 56: „Die Prosa und Rhythmik der

Klassiker und der liturgischen Bücher in ihren

rhythmischen Kadenzen luden die Komponisten zur

Beachtung derselben ein. Haben si
e

diese Ein

ladung angenommen? Ohne Zweifel." Jeder
ordentliche Komponist traf, durch den Accent ge-
leitet, das Richtige, ohne an einen oursui z

u

denken.

') rslövssr. mu». IV. 59.
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des Textes." ') — Hiebe: gestatten, heißt es
p^. 61, die Komponisten nicht mehr die
Einfügung einer epenthetischen Note, wenn
auch die vorletzte Silbe eine kurze is

t und

auf fte eine reichere Notengruppe fällt,

z. B. I)« mi — n«. Dieses Verfahren,
meint der Verfasser, ein Ärgernis für so

inele moderne Choralisten, sei ein Beweis

für das hochentwickelte ästhetische Geftthl
für Melodie und der richtigen Wertschätzung
des melodischen Rhythmus und seiner Su-
perioritSt über den Rhythmus des Textes.
Ich denke, der Rhythmus der Melodie leide
doch auch keinen Schaden, wenn man singt:

0« mine. 2) Und das ästhetische Ge

fühl sinket sich nur dann befriedigt, wenn
der Accent der Melodie und des Textes
zusammenstimmen; und der Verfasser felbst
erklärt an anderer Stelle diese Überein
stimmung als den Gipfel der Kunst. Das
haben die Alten gerade so gut gewußt und

beobachtet, wie wir, indem es ja in den
alten Manuskripten an Beispielen keines
wegs mangelt, wo die vorletzte kurze Silbe
auch mit kurzen Neumen oder doch einer

kürzeren Nenmengruppe als die Accentsilbe
belegt ist.
Der Verfasser nennt das Ausnahmen

und führt si
e

auf die verschiedene Accen-

ttiierung des Latein zurück zu der Zeit, wo

diese Stücke komponiert wurden.') Ein
sonderbarer Grund! Wie soll denn jetzt auf
einmal die Accentuierung des Textes die

Schuld tragen, nachdem vorher die Su-
periorität des melodischen Rhythmus b

e

hauptet wurde? Haben dann die alten
Komponisten das hochentwickelte ästhetische
Gefühl bloß in den Kadenzen walten lassen,
und haben si

e es inmitten eines Gesanges
unter den Scheffel gestellt? denn in der

') Aurelian und Solomon weisen die Regel:
«nimqus s^IIsd« quinqus Ultimi» nsumis aus

drücklich nur den Versen der Responsorien zu, so

fern derselben Melodie andere Texte unterzulegen
maren. So is

t es nicht angängig, diese Regel auf
«Ue Kadenzen ohne Unterschied anzuwenden. Frei
lich kann man auch eine Kadenz, welche eigentlich
nur vier Kolonnen ausfüllt, auf fünf Kolonnen
bringen, wenn man vom Tenor noch eine Note

heranzieht ; doch das is
t nur ein ungehöriges Aus

kunftsmittel.

') Im ersteren Falle kann man nur auf künst
liche Weise der Silbe V6 das Übergewicht gegen
die mit mehreren Tönen belegte kurze Silbe mi
retten.

') ?»Ieogr. mus. IV. 108.

Mitte des Gesanges heben si
e

fast immer
die accentuierte Silbe durch eine größere
Notengruppe hervor.')

Allerdings sagt der Verfasser auch, daß
die von ihm eruierten Regeln bloß für die

Kadenzen gelten. Aber eben dämm b
e

kunden si
e

sich nicht als Kunstregeln,

sondern als bloße Manieren. Jede Kunst
epoche hat ihre Manieren, welche selbst oft
nicht von allen Zeitgenossen beachtet, gewiß
aber von einer späteren Epoche geändert

oder ganz abgeworfen werden. Besonders
künstlerisch kann man das Verfahren auch
nicht nennen, das der Verfasser so preist,

indem die Alten die nämlichen Melodieen,
wie z. B. des Justus ut p»lm». und so

viele Kadenzen einfach Texten mit dem ver

schiedensten Stimmungsinhalt anpaßten.
Das is

t ein rein mechanisches Verfahren.

Ich sage dies nur, lim den Überschweng
lichkeiten und Tiraden des Verfassers zu
begegnen; ferne sei es von mir, diese alten

Melodieen zu schmähen oder ihre Autoren

zu verunglimpfen. Sie hatten für ihre
Zeit und für den damaligen Stand der
Musikentwicklung ihre volle Berechtigung.

') Ibiä. 110, III: „Gegenüber den aufge»
stellten Regeln gehört die Behandlung der vor

letzten Silbe bei Dominus

V« » mi-vus

zu den Ausnahmen. „In gewissen Fällen mar
dem Komponisten die vollste Freiheit gelassen, je
nach seinem Geschmacks, er konnte sich eine Be
handlung wählen, welche er wollte." S. 119 wer
den wohl Regeln über solche Behandlung ange
führt; da aber nicht gar so selten eine andere Be
handlungsmeise der vorletzten Silbe (z
. B. im
<Zr»<ln»Is von Dom Pothier) zu ersehen ist, so

haben si
e

mohl auch in alten Zeiten kaum als all
gemein gültige Regeln gegolten. IV. 174 wird
die Melodie des ?r«oonmm pssodsls vorgeführt
und dabei bemerkt, daß si

e

nach den Manuskripten

verschieden lautet. In einem derselben (VsIIioell.
Sibl. mit lombardischer Notation, gewiß sehr alt)
sind die nämlichen Kadenzen verschieden behandelt,
und auch Neumen zerrissen. Es haben sich also
in so alten Zeiten die Komponisten einer vollen

Freiheit bedient, und es bestand in vielem keine

Einheit und Gleichförmigkeit der Melodieen. Aber
wo is

t in der angeführten Melodie des Lxulrst
ein Gefühlsaufschwung? Das is

t

nicht Gesang, das

is
t Recitation, Leseton mit großer Einförmigkeit.

Daraus möchte auch hervorgehen, daß die Neumen
keineswegs so große Intervalle und sonderbare
Tonmendunqen anzeigte», als die notierten Manu
skripte daroieten.

') Vgl. ?»>e«i;r. mu». IV. 92, SS, SS, W«.
13*
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Es gab damals nur Melodie, und um
diese feierlicher zu gestalten, hatte mau kein

anderes Mittel, als si
e mit vielen, oft sehr

notenreichen Melismen und Jubilen zu
schmücken. Zugleich kam man durch die

vielfache Anwendung der nämlichen Melo-

dieen dem dortmals beim Gesänge sehr in

Anspruch genommenen Gedächtnisse zu Hilfe.
Das „gregorianische Ohr", welches einige
Male als Maßstab für Beurteilung der gre
gorianischen Gesänge hervorgehoben wird,

kann nicht maßgebend für die Ästhetik

sein. Denn was is
t

dieses gregorianische

Ohr? Nichts anderes als der durch fort
währendes Singen dieser Gesänge (nach

Pothiers (Zraäuale) gewonnene subjektive

Geschmack, das dadurch sich erzeugende Ge

fallen auch an vorkommenden Unregel

mäßigkeiten. Der Subjektivismus, wel

cher dann auch zur Geringschätzung und

Schmähung anderer als der beliebten Ge

bilde führt, kann nie eine allgemeine Regel

begründen.
Wir verkennen nicht im geringsten die

außerordentliche Mühe und Sorgfalt, welche
der Verfasser auf seine Arbeit verwendet

hat, die bewundernswerte Ausdauer und

UnVerdrossenheit, mit welcher er Ver-

gleichungcn und Untersuchungen angestellt,

den Scharfsinn und die Findigkeit, womit

er in das Schaffen der alten Komponisten

einzudringen versuchte,
— und werden ihn:

hiefür niemals unsere vollste Anerkennung

vorenthalten. Aber gleichwohl können und

dürfen wir nicht verhehlen, daß er nicht
mit unbefangenem Sinne gearbeitet und daß
ihm öfters Leidenschaftlichkeit die Feder ge

führt hat, welche ihn zu ungeheuerlichen Be

hauptungen, zu mancherlei Überschweng

lichkeiten und lieblosen ungerechten Urteileil

verleitet hat. Ist ja das ganze Werk nur

durch die Gegnerschaft gegen die offizielle,

typische Ausgabe der römischen Choral

bücher veranlaßt worden. Darum liebt es

der Verfasser, überall seinen Beispielen die

betreffenden Stellen aus der tnpischen Aus
gabe anznfügen, um den Leser aufmerksam

zu machen, wie sehr letztere von der Dom

Pothier'schen Ausgabe abweicht, und wie

die vom Verfasser aufgestellten Regeln so

gar nicht beachtet sind. Die Aufgabe,

welche dem Bearbeiter der typischen Aus
gabe gestellt wurde, war nicht, die alten

notenreichen Melodieen bloß zu beschneiden

(dazu hätte es keines Palestrina bedurft),

sondern eine Umarbeitung derselben nach
den Bedürfnissen der Zeit zu beschaffen.
Man hat gefragt, nach welchen Prin

zipien Palestrina verfahren ist. Wenn für
die alte Zeit der tonische Accent als Prinzip
gegolten, so war ebenfalls für ihn der
Accent das Hauptprinzip und zwar
in ausgebreiteterem Maße, und d

a

neben hat er sich ein gewisses Maß der
Freiheit vorbehalten, die Melodieen bei
ihrer Wiederkehr nicht immer nach dem
alten Schnitte zu behandelnd) Daraus

beruhen neben den Kürzungen die viel

fachen Abweichungen von den alten Ge
sängen; die Deklamation und der Rhyth
mus sind fließend, der Charakter der Me
lodieen is

t würdig und steht an Erbaulich
keit den alten Melodieen nicht im geringsten

nach (Arezzo), gegen die Behandlung der
Tonarten is

t

nichts einzuwenden. Hätte

der heilige Stuhl warten wollen, bis die

Gelehrten sich geeinigt haben würden, so

hätte es noch lange, sehr lange mit der

allgemein gültigen Einführung eines litur

gischen Gefangbuches gedauert. Sind uns
doch
— seit fünfundzwanzig Jahren — erst

einige Regeln, nach welchen die ältesten
Komponisten verfahren fein sollen, durch
die ?äIe«Ar»r>Kie musicale zur Kenntnis

gekommen. Regeln des Rhythmus, sozu
sagen das Sichtbare an den Neumen, wann
wird uns das Unsichtbare und bis jetzt

Rätselhafte an ihnen, d
.

h
. die Tonbe

deutung aufgeschlossen werden? Denn d
a

mit kann man sich nicht zufrieden geben,

auf unzureichende Gründe hin, mit gänz
licher Ignorierung der gewichtigsten Gegen
gründe, kurzweg die bekannten alten Ge

sänge für Gesänge des heiligen Gregor zu
erklären. Es müssen bessere Beweise als
die in der ?»,Ie«Ar!Z,pKie vorgelegten bei-

') Daß man in der Asäioess kein über allen
Tadel erhabenes Werk besitze, wußte man i

n Rom

ganz gut. Aber dem heiligen Stuhl lag weniger
daran, ein solches anfertigen zu lassen (und d

a

gegen hätten sich wieder Tadler erhoben), als end

lich einmal eine Einheitlichkeit in, liturgischen Ge
sänge herzustellen. Daß aber die AeSiom» gerade

so gut und vielleicht noch mehr den Zweck
der

Erbauung erfüllt, das wird nur ein „gregorianisches
Ohr" bestreiten. Die leidenschaftliche Beurteilung
der offiziellen Ausgabe von Seite des Verfassers
und der französisch-belgischen Opposition, welche

zugleich eine indirekte Beleidigung des heiligen

Stuhles involvierte, habe ic
h anderen Orts fcho»

besprochen. „Studien und Mitteilungen aus dem

Benediktiner- und Cisterzienser-Orden" 1895, Heft
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gebracht werden. Es sind immer noch
zwei Fragen zu beantworten: 1. Sind die
ältesten notierten Manuskripte in ihren
Melodicen identisch mit den neumier-
tcn? 2. Stammen die neumierten Melo
diken wirklich vom heiligen Gregor
den Großen oder aus seiner Zeit?

Die erste dieser Fragen einer günstigen
Antwort entgegenzuführen, hat in neuester
Zeit ein deutscher Gelehrter unternommen,

ör. Oskar Fleischer, außerordentlicher
Professor der Musik an der Hochschule zu
Berlin, gab anfangs dieses Jahrs ein
Werk heraus mit dem Titel „Neumen-
Studien. Abhandlungen über mittelalter
liche Gesangs-Tonschriften". (Leipzig 1895.)
Teil I. Über Ursprung und Entzifferung
der Neumen. (Der II. noch nicht er
schienene Teil soll die nötigen Specimina
bringen nebst Weiterführung der Neumen-
«rklSrung.)

Weil im frühesten Mittelalter der litur
gische Gesang, wie der heilige Augustin be
richtet, teilweise so einfach war, daß er
sich kaum über die Recitation erhob und
mit der Sprache im engsten Zusammen
hange stand, glaubt der Verfasser, daß der
einzige sichere Weg zum Ziele, nämlich zur
Entzifferung der Neumen sei, die Unter
suchung einer philologischen Behand
lung zu unterwerfen.

Aus dem Mittelalter haben wir keine
ausreichende Erklärung der Neumen über
kommen, da schon Hucbald (9. Jahrhun
dert), Guido u. a. über die Unbestimmtheit
dieser Tonzeichen Klage führen. Nach dem
13. Jahrhundert kam der Gesang nach
Neumen ganz in Vergessenheit, da man
von da an nur mehr nach Noten sang.
In neuerer Zeit erst begann man, gründ
lichere Untersuchungen über die Neumen

anzustellen, angeregt durch die Arbeiten des

Jesuiten ?. Lambillotte, welcher das faksi
milierte „Antiphon«? des heiligen Gregor"
nach dem Manuskripte Nr«. 359 der Bi
bliothek von St. Gallen 1867 herausgab.
Da sich dieses nur als eine Kopie erwies,
ging nunmehr die Hauptfrage nach dem Ver
bleib des Original-Antiphonars des Papstes
Gregor I. Ein Autograph desselben konnte
man aber bis heute nicht entdecken. Auch
die Exemplare von St. Gallen erweisen

sich nicht sicher als echte Kopieen desselben
und können deswegen nach des Verfassers
Meinung keine primäre Autorität in An
spruch nehmen. Ausschlaggebend erscheint

ihm nur die Fassung der Gesänge. „In
ihnen haben wir es unmöglich mit dem
alten oantus planug zu thun. Mag auch
der Urgrund der Melodie gregorianisch sein,
die Fassung dieser Gesänge is

t

gallisch,

is
t

fränkisch und entstand nicht im frühen
Mittelalter. Dom Pothier hat im 0oS. 349

der St. Gallener Bibliothek die wahre Ab

schrift des Romanus-Antiphonars finden
wollen, — aber si

e

is
t es nicht. Es gibt

noch viel ältere Antiphonare als diese, um

welche sich die Musikwissenschaft beküm

mern muß." „Man is
t bis jetzt noch nicht

zu einer allseitig befriedigenden und nament

lich geschichtlich begründeten Methode vor

gedrungen. Was man bisher in Noten
schrift übertragen hat, dein fehlt ausnahms
los die objektive Sicherheit, man hat
dabei mehr oder weniger willkürlich, mit

ungefährer Abschätzung verfahren. Auch
das Werk Dom Pothiers leidet an diesem
Fehler, indem es sich auf die vergleichende

Methode stützt; er hat es nicht dahin ge
bracht, nach einem wissenschaftlichen Prin
zips und einer begründeten Methode zu
verfahren."
Der Verfasser geht dann auf den Ur

sprung der Neumen ein. Da das grie
chische Wort NeuW«, einen Wink, eine Ge
berde bezeichnet, so nimmt die wissenschaft
liche Untersuchung ihren Ausgangspunkt
von der Cheironomie (der Direktion
eines Sängerchores durch Handbewegungen
des Chorführers in bezug auf Steigen oder

Fallen der Stimme). Die Neumen scheinen
also daraus hervorgegangen zu sein, wie
man aus einem alten Kodex von Monte

Casino schließen kann. Daraus ergeben
sich Zeichen für ganz einfache Tongänge:

/ für Aufsteigen der Stimme, ^ für Ab
steigen, — für Liegenbleiben oder Ton
wiederholung, durch Verbindung dieser Zei

chen ergaben sich: l^
l, V ^ u. s. w.

In alten Latein-Handschriften findet sich
auch wirklich / als aufsteigendes Neuma

von unten auf gestrichen /, das abwärts-
gehende von oben nach unten gestrichen X .
Um aber eine wirkliche Tonschrift zu wer
den, mußten sich mit diesen einfachen Zei
chen noch andere Elemente verbinden.
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Die Cheironomie hat ihren Ursprung
in dem Redevortrag. Zu diesem gehört
Bewegung, welche für die Musik Rhyth
mus heißt, und da keine Bewegung ohne
Zeitmaß existiert, auch das Metrum; das
fernere, rein musikalische Element, is

t der
Tonfall, der in der Veränderung der
Tonhöhe beim Sprechen besteht. Diese drei
Elemente finden sich in jeder Sprache; die
Gesamtheit derselben nannten die Alten
«Zugesang, Prosodie, ^coentng". Bei leb
haftem Pathos verbindet sich mit der Rede

leicht und natürlich die Gestikulation,
und hierin gründet die Cheironomie.
Das 2. Kapitel des Werkes bringt eine

umfassende Untersuchung (von S. 25—40)
über die Cheironomie, wie si

e im Altertum
und auch noch im Mittelalter geübt wurde
und besonders beim Chorgesange Anwen
dung fand.
Das 3. Kapitel „Recitation und Accen-

tuation" erklärt die Fixierung der cheiro-
nomischen Bewegungen durch schriftliche

Zeichen. „Solange eine Sprache lebendig
ist, lebt auch der Sprachzugesang — die
Accentuation; sobald aber eine Sprache
von einer lebenden zu einer toten über

geht, macht sich, wenigstens bei den Gebil
deten, das Bedürfnis geltend, die Betonung
derselben festzuhalten. Die Fixierung der
selben ging vor sich unter Anlehnung an
die bewegten Zeiten der Cheironomie."
Ähnlich erscheinende Accentzeichen finden
sich bei allen Kulturvölkern auf ganz

natürliche Weise; abwärts gehend zeichnet
man überall nach natürlichem Gefühle durch
ein Zeichen mit abwärts gehender Richtung
und so umgekehrt.
Dies weist nun der Verfasser an den

einzelnen Kulturvölkern nach, an den In
dern, den alten Griechen, den Lateinern,
den Armeniern.
Die Lateiner wendeten die Accentzeichen

für die Praxis erst später an und wohl
hauptsächlich für die Musik. Im 2

.

Jahr
hundert spricht Aulus Gelius öfter von
den Accenten der Lateiner als Tonzeichen.
Isidor von Sevilla (7. Jahrhundert) schreibt:
„Die Lateiner nennen die Accente auch
toni oder teuores." Übrigens kann man
den Übergang der alten Prosodien in den

Dienst der Musik als Schrifttonzeichen lei

der nicht mehr verfolgen.

Damit hält der Verfasser die Frage

nach dem Ursprünge der Neumen für

erledigt. Für die Recitation reichten die
oben angegebenen einfachen Zeichen, da die

selbe nur einen geringen Tonumfang (höch
stens eine Quint) in Anspruch nahm, voll
ständig hin und waren an ihrem richtigen

Platze. Wer mehr von ihnen verlangte,

that ihnen Unrecht. Schon das 10. Jahr
hundert verstand dm Zweck der Neumen

nicht mehr (Hucbald, Guido).
Mit dem 9

. Kapitel geht der Verfasser
auf den ungleich wichtigeren Teil seiner
Arbeit, auf „die tonliche Bedeutung
der Accentneumen" über.

Schon die Inder hatten bei der Reci
tation einen Mittelton, welchen si

e aber

nicht bezeichneten, um welchen sich die
übrigen durch die Accente bezeichneten Töne
legen. Dieser Mittelton is

t

auch das Ele
ment, welches die Recitation von dein eigent
lichen, melodischen Gesänge unterscheidet,

welch letzterer beständig die Tonstufen wech
selt; die Recitation hält sich fast immer

auf dem gleichen Tonniveau. Dieser wieder

holte Mittelton spielt in der Recitation der

lateinischen Kirche eine große Rolle, so in

den Lektionen, in der Psalmodie, in der

Präfation u. s. w. Hiefür hatte man schon
frühzeitig den Reperkufsions- oder Mittcl-
ton g

,

(die mese der Griechen), dann auch

c und später noch ?.

Dem Mittelton gegenüber bezeichnete

der a«utu8 ^ einen höheren Ton, der grs-
vi« V einen unter dem Mittelton liegen
den, der oirouWÜex eine Terz (in ver

schiedener Darstellung). — Mit dem Aus
gange des Altertums trat die Quantität
der Silben zurück und es trat der „Ton"
und der „Rhythmus" stärker hervor, bis

endlich auch nur mehr der Hauptaccent
eines Wortes beachtet wurde. Besonders
die Quantität der vorletzten Silbe erhielt
sich fast durchweg, weil sie, wenn si

e

lang

war, den Hauptton (oireumgex) trug, falls

si
e aber kurz war, den Hauptton (als »cutn»)

an die vorhergehende Silbe abtrat. Dcr
Lirouvllöex stand unverweigerlich auf lan

gen Silben, der aout oder Hochton »»r
da, wo eine kurze Silbe nachfolgte. Ter

Mitteltonstrich — wurde unterschiedslos für

lange und kurze Silben angewendet.

In diesen einfachsten Verhältnissen rubt
der Keim eines ganzen großen Systems der

Tonbezeichnung. Man brauchte nur diese
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gefundene Grundlage von der Sprache zu
trennen, um sofort eine Touschrift zu er
halten, die selbst für die Töne einer unbe
grenzten Tonleiter und mithin für den
fteien, von der Sprache nicht mehr ab

hängigen Gesang (z
. B. Vokalisen) aus

reichte.

Unter den kirchenmusikalischen Kunst-
ausdrttcken findet sich auch das Wort
?neu!i!k (unrichtig ^eumu). Unter diesem
Worte verstanden die alten Griechen nicht
bloß den Hauch und die verschiedenen Arten
des Atmens, sondem auch die Einteilung
und Gliederung der lebendigen Rede nach
Kolon, Komma und Periode (Punkt), wie

si
e

durch den Atem des Redenden geregelt
wird. In der Schrift entspricht dies ?n«nm»
genau der Interpunktion. Die Stimme

senkte sich bei einem Punkte tiefer als bei
einein Kolon, und bei diesem tiefer als
beim Komma. Die verschiedenen Tonfälle
waren genau bestimmt. Das Mittelalter
setzte auch die Lehre vom ?v«umg, fort und

findet ihren bestimmtesten Ausdruck in der
mora ultim« vocis Guido's.
Aus dem ?ueuma ging die Lehre von

den „Kadenzen" hervor. Neben die nur
leicht bewegten und sich in wenigen Tönen ^

um den tonus eurren8 rankenden Tonbe- !

wegungen des Zugesanges innerhalb der
einzelnen Satzglieder traten an den Ein- l

schnittstellen bei den Interpunk
tionen schwungvollere, mehr oder minder
weit ausholende Kadenz-Tonfälle. Sie wur
den auch durch Zeichen (?neumata, Sviri-
tus, Aspiration««) angezeigt.')

Im 11. Kapitel wendet sich der Ver
fasser zu den sogenannten ^««entus !

eeolssikstioi, d
.

h
. den einfachen Ton

fällen oder kurzen Formeln, welche bei feier
licher Recitation an den Jnterpunktions-
stellen gebraucht werden; so bei den Lek- !

tionen, Prophetien, Episteln, Evangelien,
bei den Präfationen, Orationen u. f. w.,
gegenüber dem Ooncontus, d

.

h
. melo

disch reicheren Gesängen, die nicht bloße
Recitation sind, sondern eine abwechslungs
volle Melodie in musikalischem Sinne auf-

') So schnell geht es doch nicht! Wo bleiben
die Tonarten?

2
) «erbert, Soript. N, 14.

'> Der Verfasser bringt die Interpunktions
zeichen mit den ^«osotu« ee«>e»is»ti«i des 16. Jahr- >

Hunderts (Losfius u. a.) in Verbindung; als Neu-
men können diese Zeichen nicht angesehen werden. !

weisen, wie z. B. Responsorien, Antiphonen,
Hymnen, Meßgesänge; auch die Psalmen
werden dazu gerechnet, welche übrigens ein
»«oeotus in musikalisch schönerer Gestalt
sind, eine besonders erhabene feierliche Reci
tation.

Einen bedeutsamen Unterschied grund

sätzlicher Art will der Verfasser zwischen
Recitation und Psalmodie darin finden,

daß er (S. 97) erklärt: „Der Lese- oder
Lektionston ist, wie schon fein Name an

zeigt, zum Vorlesen aus einem Buche b
e

stimmt, während die Psalmodie eine freie
Recitation von (auswendig gelernten) Psal
men ist." So war der Lesevortrag auf
schriftliche Zeichen angewiesen, die freie
Recitation der Psalmodie aber auf freie
bewegte Zeichen, auf die Cheironomie.
Nun werden die Kirchenaccente, wie si

e

im 16. Jahrhundert (bei Lossius, Ornito-
parchus u. a.) aufgeführt werden, beige
zogen, ihre Namen geprüft und in Ver
bindung mit den Accenten der Lateiner in

Verbindung gebracht. Auch einige Neumen-

zeichen dienen zur weiteren Erklärung.
Als Resultat ergibt sich, daß die Pneuma-

zeichen sich geradezu als Führer bei der

Entzifferung der Neumationen erweisen.
Sie bieten einen sicheren Anhalt bei der
Feststellung der Tonhöhe, da si

e

gewöhnlich

auf gewisse Stufen des Tonsystems fallen
und damit den si

e

umgebenden Tonzeichen

ebenfalls ihren Platz iin Tonsysteme an

weisen.
Das 12. oder Schlußkapitel führt den

Titel: „Das Gruppen-Neuma und die
Sequenzen". Die Erörterungen des Ver
fassers hierüber find kurz folgende:
Bei der Cheironomie zeigte der Chor

leiter die Tongänge auf und ab mit seinem
Stabe an, zeichnete den Sängern den Ak
kord, die Jntonationsformel oder das

Schema des Gesanges vor, und zwar sin
gend. Welche Texte dabei gebraucht wur
den, wissen wir nicht, aber wir können es
uns nicht allzu schwer vorstellen. Mehrere
Psalmen und die Lamentationen wurden

durch die Buchstaben des Alphabets in
Strophen geteilt. Hier sang man nun vor
jeder Strophe den betreffenden Buchstaben
^lepn etc. als cheironomische Formel,

selbst bei lateinischen Übersetzungen.

Später, als man statt eines ganzen
Psalmes bloß einige, oder gar nur einen

(accentischen) Psalmvers sang, und diesen
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dafür mit einer (concentischen) Antiphon
umgab, trat natürlich die Jntonations-
formel zwischen Antiphon und Psalmvers,
als Vermittlung zwischen beiden Gesangs
arten. Man bezeichnete sie im Mittelalter
mit LVOVA (Ssevuloruin amen), ähn
lich wie man statt ^Ilelujs, die Vokale

setzte.

Ein späterer und im Grunde irrtüm
licher Gebrauch is

t

es daher, die Eingangs
formel als Schlußformel anzusehen; das
geschah sehr häusig und schon früh im
Mittelalter. So z. B. sehen wir die ab
steigende Hälfte der LerenimpK» (cheiro-
nomische Formel) als s,o«ent,us Knälis

Für den Oouosvtus waren diese For
meln noch mehr Bedürfnis als für den

accentischen Gesang; sein freierer Gang
und größerer Umfang bedurften eines An
haltes, einer Richtschnur noch weit mehr.
Deshalb spielen solche Schemata eine sehr
wichtige Rolle in der Zeit nach dem 9

.

Jahr
hundert, wo der ^ooentus aufgehört hatte,
der Hauptgegenstand des lateinischen litur
gischen Gesanges zu sein und vielmehr der
ö«Q«entu8 das Übergewicht erhielt. Ja,
es is

t gewiß, daß sich gerade an der Hand
der genannten Eingangs- und Schlußfor
meln der Loue«utu3 in der lateinischen
Kirche erst recht herausgebildet hat.

Im Grunde genommen is
t die Final-

5 klausel nur ein ausgedehnteres kneuma.
Sie erhielt verschiedene Namen: Husums,
?r«pus, I^loäus, ^enor.

Der Tropus oder moäus is
t

seit dem

10. Jahrhundert eine Tonformel, an der
man unzweideutig die Tonart eines Ge
sanges und die ihm eigentümlichen Wen

dungen erkennt, und durch Hiuzufügung

derselben an unbekannte Gesänge lernt man
deren Tonart erkennen.
Sehr häufig sehen wir in den neu-

mierten Gesängen des 10. und der spä

teren Jahrhunderte ihren Tropus beigesetzt.

Dieses Gruppcn-Neuma Crropu») wird in

seine einzelnen Töne zerlegt und jeder Silbe
ein Ton zugewiesen. Ohne dieses Gruppen-
Neuma sind viele Gesänge gar nicht zu
verstehen. ^Darum setzten die St. Gallener
dasselbe überall sorgsam bei. Es findet
sich bald vor, bald hinter dem Gesänge,

bald an den Rand geschrieben, manchmal

is
t

es auch versteckt, indem am Schlüte
ein paar der Anfangswörter mit den Neu-
men stehen, manchmal is

t

die Formel, als
bekannt vorausgesetzt, nicht ganz ausge

schrieben.

Diese „Tropen" haben eine epoche
machende Bedeutung; denn si

e

sind es ge
wesen, welche der Neumation seit dem
10. Jahrhundert ihre Umgestaltung ermög

lichten und das bis dahin geltende Prinzip

so stark erweiterten, daß nun die einfachen
Regeln für ihre Entzifferung gar nicht
mehr ausreichen.

Die Tropen waren die koinpresse Form
aller derjenigen Tonbewegungen, welche an
den verschiedenen Jnterpunktionsstellen aus

zuführen waren, kannte der Recitator den

Tropus oder das ?u«uiiiä der Recitation,

fo waren ihm alle Faktoren seines Vor
trags bekannt gegeben. Bei den erweiter
ten Pneumaformeln ^ubiws, lauäes) war
freilich von Recitation keine Rede mehr.
Die Tropen stammen von den Griechen

und sind den griechischen Tonarten oder

Oktavgattungen nachgebildet. Hucbald hat

si
e uns sowohl in Neumen, als auch in

Linien und in Dasian-Notation überliefert.
Die vielen griechischen Sänger am Hofe
Karls des Großen haben eine beträcht
liche Einwirkung auf die Musiktheorie des
Abendlandes gehabt. Diese melodischen
Schemata, nach welchen die Griechen ihre
Antiphonen bauten, wurden bei den La

teinern bald so beliebt, daß man selbst,
wie Hucbald berichtet, Psalmen antiphonen-
mäßig nach den Melodie-Schematen fang.

Die Tropen Hucbalds überschreiten ein

Hexachord nicht, sind also keineswegs echte

Oktavgattungen. Besonders bevorzugt is
t

j ein Ton, der Reperkussionston, worin die
Nachwirkung der alten Pfalmodie deutlich

! zu erkennen ist, lind dieser Ton is
t

nicht

mehr bloß s, sondern nach den verschie
denen Tonarten auch o, ä

, So stellt
sich ein gewisses Melodiebildungs- System

heraus, das den Schlüssel zur Bestimmung

I der Tonart bietet und die Tonbewegungen

! vorstellt, welche die Neumen anzeigen, und

die Tonhöhe anweist. Noch iin späten
Mittelalter (bis auf heute) benutzte man

diese alten Melodieformeln, die die bevor

zugten Töne eines Tropus angeben, zur
Kennzeichnung der Tonart, in der sich die
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Psalmodie bewegen soll, und schrieb die
Vokale der Formel Mculoruru amen
(LV0V^> oder des Wortes ^Ileluz»,
(^VI^.) darunter. Die Vokale dienen
nur als laut-physiologische Stütze des Sin
gens ohne Worte oder des von diesem
Gebrauche so genannten Vokalisierens.
Die vokalisierenden Gesänge sind aus

dem ^llslnzs,- Gesänge des Orients ent
sprungen und den Franken durch die Grie
chen vermittelt worden. Auf den Einfluß
der griechischen Musiker entfällt, daß man
sich schließlich auch der griechischen Musik
theorie mit ihren Oktavgattungen zu
wendete.

Dieser melodische, ganz oder vorzugs
weise von Vokalisen gebildete Gesang stand
ursprünglich der acccntischen Recitation hoch-
stens nur geduldet gegenüber; bald sollte
sich aber das Verhältnis auf Kosten der
Recitation ganzlich umändern.
Und diese totale Änderung brachten die

Sequenzen zu wege.
Hier breche ic

h ab und verspare es mir
auf später, das Nötige darüber zu sagen.
Vorerst sollen Bemerkungen über das bis
her Dargelegte Platz finden.
Wie man aus der kurzen Darlegung

oder vielmehr Andeutung des Inhaltes
dieses Werkes ersehen kann, is

t

ein großer

Schatz philologischer Wissenschaft darin auf
gehäuft, und mit großem Scharfsinn und
tüchtiger Kombinationsgabe suchte der Ver
fasser Weitauseinandcrliegendes zu sam
meln und für seinen Zweck zu verwerten.
Indem er konsequent seinen Weg verfolgte,
kam er zu dem Resultate, daß die Accent-
ueumen für die einfache Recitation völlig
hinreichen, für die Neumcnkoinbinationen,
wie sie, als eigentliche Tonschrift für den
Oouoeutus, seit dem 1t). Jahrhundert in
den liturgischen Gesangbüchern auftreten,
unzulänglich sind, und nur mit Hilfe der
sogenannten Tropen ihre Erklärung finden.
Wir wünschen, daß der Verfasser seinen
eingeschlagenen Weg noch weiter verfolge,
und zu einem befriedigenden Abschluß zu
gelangen das Glück habe.
Wenn wir nun das Werk einerseits als

eine Arbeit von hoher Bedeutung aner
kennen, so dürfen wir uns doch auf der
andern Seite nicht verhehle», daß auch
mancke Mängel und Unrichtigkeiten vor
kommen, die zwar mit der gepflogenen
Untersuchung nicht immer in unmittelbarer
Hoberl, K, M. Jahrbuch 183«.

! Verbindung stehen und darauf Einfluß
haben, aber doch der Berichtigung be-

! dürfen.

Vor allem hätte ich eine gerechtere Be
urteilung Guidos von Arrezzo gewünscht.

> S. 4 schreibt der Verfasser: „In den wich-

> tigsten Dingen ein Nachtreter des Clunia-

! zenser-Abtes Odo, dessen Verdienste zum

, Teil er sich und die Nachwelt ihm zuge
eignet hat, zeigt er sich auch hier als ge
lehriger Schicker." S. 86, Anm. 3 heißt
eS: „Die Thatsache, daß Guido nichts
weniger als ein origineller Schrift
steller genannt werden kann, sondern daß

! er nur einen jener begünstigten Rainen
trägt, denen, wie Kiesewetter sagt, alles

herrenlose Gut zufällt, tritt mich sonst des
öftern zu Tage. Es is

t

für die Musikge

schichte von hoher Wichtigkeit, diese folgen
schwere Thatsache nicht außer acht zu
lassen." Ich kann mir keinen Grund den
ken, warnm von Berlin aus in neuester
Zeit so scharf gegen den Ruhm Guidos
vorgegangen wird, und die Verringerung
desselben von so großer Wichtigkeit für die

, Musikgeschichte sei.')

Also, nichts weniger als ein origineller
Kopf, in den wichtigsten Dingen ein bloßer
Rachtreter Odos, dessen Verdienste zum
Teil er sich zugeeignet hat. Für
wahr, ein schwerer Vorwurf! Ist es aber
wirklich so? Was hätte Guido thun sollen?
Etwa mit einem ganz neuen, bisher unbe
kannten „System" hervortreten oder doch
wenigstens die alten festen Regeln in an
dere Worte kleiden? Guido wollte mit

seinen Werken nicht glänzen, er schrieb für
die Praxis und auch nicht für Gelehrte.
6«rb. II. 50 sagt er: „I^iKrum quocm«
Lnvliiriäioii, guem U. Oäo abdus lucu-
Isntissime «omposuit, perlegat,, orrjus
«xempluni in sulis NKnris souorum 6i-
misi, guiu parvulis oonclesoencki, Loetiuiu
in K«e noii sequevs." Durch dieses Be
kenntnis wird also in diesen Punkten der

Vorwurf entkräftet, als hätte er sich von
Odo etwas unrechtmäßig angeeignet. Weiter

schreibt Guido (II. 3): „Otter« Klu8io«
reszuläs, qusuto luoiclius «t brsvius potui,

«
,

piiilosopkis «xplieutus; ic
k

soluni pro»
vnr»us, c>u«ä eoclesikstiei« prosit utiii-

') Vgl. Vierteljahrsschrift für Musik-Wissen
schaft, l,»»9, 44»; 189«, 292; Kirchenmusikalisches
Jahrbuch 1892, 21.

14
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tati, nostrisque subvevist psrvulis." Ist
das eine Schande, sich der kurzen und
prägnanten Ausdrucksweise anderer in ein
paar Punkten zu bedienen? Thun dies nicht
vielfach auch Gelehrte unserer Zeit? Übri
gens stehen ja auch heute noch, wo es

auf Wahrheit ankommt, alle Gelehrten auf
den Schultern ihrer Vorgänger, und es
bleibt ihnen nur übrig, das bisherige
besser zu begründen oder eine oder die an

dere Seite ihrer Wissenschaft weiter aus

zubilden. Darin besteht hauptsächlich ihre
Originalität.
Bei der Vergleichung der Schriften

Odos und Guidos is
t

leicht erkennbar, daß
Guido die ganze Sache anders behandelt
als Odo (der um hundert Jahre früher
lebte, wenn überhaupt dieser Odo jener b

e

rühmte Abt von Clugny ist, was noch
keineswegs völlig aufgeklärt ist); so voll
ständig, so organisch und klar, wie es
Guido thut, kann die Musiklehre nur ein
Mann darstellen, welcher Geist hat, und die
ganze Musikwissenschaft seiner Zeit völlig
in sich aufgenommen und an der Praxis
zur Reife gebracht hat.
Und die Erweiterung des Tonsystems

auf 21 Töne, die Vervollständigung des
Liniensystems zu vier Linien (ein wahres
Kolumbusei!), die neue Art, die Knaben
im Gesänge zu unterrichten, daß sie ferner
des Monochords entbehren können, das
Verfahren, niittelst der Vokale eine Melodie

zu bilden (eine bloß mechanische Spielerei),
die Wetterführung der Diavhonie — das
alles, meine ich, seien doch auch keine so

geringfügigen OiiAinäli»!
Das Verdienst der Einführung der
vier Linien soll es besonders sein, (wenn
ich den Verfasser recht verstehe, ck. S. 5),
welches, Odo gebührend. Guido sich wider

rechtlich angeeignet habe. Doch is
t der

Verfasser hierüber in einem großen Irr
tum befangen: Odo kommt nicht die
Einführung des Vierlinien-Systems
zu. Beweiskräftigen Aufschluß hierüber
können einzig und allein Odos Schriften
geben. Darin is

t

nicht mit einem Worte
von (Noten-) Linien die Rede, selbst keine
Andeutung findet sich in denselbm vor.

(Die Linie, von welcher 6erd. I. 252 ge
sprochen wird, is
t

die unter der Saite des
Monochords angebrachte Linie, auf welcher
die Buchstaben der Oktavreihe angezeigt

waren.) Vielmehr schreibt Odo daselbst: „et

äuiu pueris per ipsas Iitters,s »iiqrl»
v«ts,tur äntiptlona, taeilius et ru«>
lins s, ekoräs, 6is«nnt, yuäm si s,!? dc>»

mine illäW auäireiit." Und wieder I. 280
heißt es: „ut eurll, qui aytipkonariuru
per W«no«tior6i litteras votar«
6eoet, quaiiter ess 6istribrmt, 6o«e-
remu«. Hieralls geht unbestreitbar hervor,

daß Odo mit Buchstaben notierte und nicht
der Erfinder der vier Linien sein kann.

> Dafür haben die Zeitgenossen und alle

Jahrhunderte Guido gehalten, und wäre eS

! nicht also gewesen, so hätten die Clunia-
zenser gewiß Einspruch erhoben. Es gibt

ja noch manche alte Antiphonarien, in
welchen oberhalb der neumierten Melodie
dieselbe mit Buchstaben verzeichnet ist.
Lassen wir also dem Mönche Guido den
in seinen Schriften dokumentierten Ruhm?
Ein Bedenken habe ic

h bezüglich der
Cheironomie, welche übrigens der Verfasser
iil sehr interessanter Weise vollständig be
handelt. Ich kann nicht recht begreifen,
wie dieselbe auf die Bildung der Accentc
und weiterhin auf die Bildung der Neu-
men so großen Einfluß gehabt haben mag.
Es war ja ganz natürlich, daß man eine
Accentsilbe durch ein Zeichen, einen Strich,
welcher leichter sichtbar war als ein Punkt,
hervorhob, uud daß man eineil steigenden
Ton durch einen aufsteigenden Strich, den
fallenden durch einen sich abneigenden

Strich, sich beugende Töne mit entsprechen-

! den Zeichen anzeigte. Dazu brauchte man
keine Cheironomie. Ich möchte fast glau
ben, diese Betonung der Cheironomie sei
erst in neuester Zeit hervorgerufen worden,

seitdem nämlich ?. Ambros Kicnle seine Ab
handlung „Über das Dirigierm mittelalter
licher Chöre" veröffentlicht hat. — ')

Nicht so ganz zutreffend scheint mir, was
S. 85 über den touus curreii8 oder den
Rcperkussionston für die Rccitation in der
lateinischen Kirche gesagt ist, nämlich dieser
Ton sei anfänglich s, (griechische inese) g

e

wesen, später se
i

die Tonlage e (und noch
später auch noch I?

)

gewählt worden, so

daß also das ganze Tonsystem um eine
kleine Terz in die Höhe trat. — Meine
Ansicht hierüber geht dahin, daß vom An
fang der Kirche an verschiedene Jntcr-

>
)

Brambach W., Gregorianisch. Leipzig 188S,
p. 25, 26. — Vierteljahrsschr. für Musik-Wissen,
schaft, I88S, p, 158.
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punktionsformeln vorhanden waren, von
denen die einen einen ganzen, die andern
einen halben Ton unter dem tonus our-
r««s hatten; bei ersteren kann », bei letz
teren der Ton e auch i? als Reperkussionston
angenommen werden. Die Reperkufsions-
töne bei den Psalmen ergeben sich aus den
Tonarten, deren Dominanten si

e

sind.

Wie die Psalmenschlüsse vordem, d
.

h
.

ehe

uns schriftliche Aufzeichnungen dieselben b
e

kannt gegeben haben, beschaffen waren, wissen
wir nicht; mit ihnen steht der verschiedene to-
nus «ru-r«ns in nächster Verbindung. Jeden
falls aber fand dadurch, daß auch — nicht
durchgehends — der Ton o als tonn«
«urrens auftrat neben a, noch keine Ver
schiebung des ganzen Tonsystems statt; denn
es war keine Transposition, sondem
der Sitz eines andern Reperkussionstons,
welcher einen halben Ton unter sich for
derte; daß jeder Recitator in einem Tone
recitieren werde, welche seiner Stimm
lage am angemessensten ist, versteht sich
wohl von selbst und hat Hieher als bloße
Transposition keinen Bezug. S. 95 heißt
es: „Es entstand sogar in Anlehnung an
die antike Interpunktion eine neue Neumen-
schrift, die Punktneumen (nsumes »

Points superpoües)." Ich kann das nicht
glauben; denn es is

t etwas so Natürliches,

Punkte (oder liegende Strichlein) als Sym
bole der Töne ttbereinander oder unter
einander zu setzen je nach dein Auf- oder
Absteigen der Töne, daß man sich nicht
erst an die alte Interpunktion zu wenden
braucht, uin ein Vorbild zu haben. Was
sich auf ganz natürliche Weise gibt, soll
man nicht auf andere Art erklären wollen
Nicht recht verständlich is

t mir die
S. 97 gegebene „bedeutsame" Unterschei
dung zwischen Recitation und Pfalmodie.
„Der Lese- oder Lektionston, heißt es,
ist, wie schon sein Name genugsam
zeigt, zum Vorlesen aus einemBuche
bestimmt, während die Pfalmodie
eine freie Recitation von (auswen
dig gelernten) Psalmen ist. Bei dem
Vorlesen aus dem Buche war der Vor
tragende gebunden, also nicht Herr seiner
Recitation in derselben Weise, wie beim
Vortrage. Die freie Recitation is

t

ganz

naturgemäß auch freier und daher reicher
in den Tonfällen, deren si

e

sich bedient.

Zugleich aber is
t

dieser Umstand entschei
dend für die Zeichengebung, denn falls hier

oder dort eine solche in Anwendung kom
men sollte, so war der Lesevortrag auf
schriftliche Zeichen angewiesen, die freie
Recitation der Pfalmodie aber auf frei
bewegte Zeichen, auf die Cheironomie.
Hiebe: haben wir die beiden Gebiete der
Accente oder schriftlichen Tonsymbole,
und der Neumen oder bewegten Ton
symbole genau gegeneinander abgemessen."
Wenn wir die Sache genau beim Lichte

betrachten, so is
t kein wirklicher Unterschied

zwischen dem Recitator und dem Psallie-
reuden, jeder is

t an die betreffenden For
meln gebunden. Daß die Psalmen in
alten Zeiten auch auswendig gesungen wur
den, thut nichts zur Sache, damit is

t der
Gesang noch kein „freier" geworden, selbst
nicht beim Chorführer, welcher an die ge

schriebene Vorlage sich zu halten hatte
und den ersten Vers vorsang und nicht
cheironomierte, und so den richtigen Ton
(Psalm-Melodie) dem Chore zur Kenntnis

brachte.
So viel ic

h weiß, hat der IV. Psalm
ton (S. 102) von jeher die Dominante s,^
nicht o. Dies geht auch deutlich aus der
Erklärung des Guido von Chalis, Schü
lers und Mitarbeiters des heiligen Bern
hard, hervor. Vgl. Coussemaker Loript. II.
180 b., wo im beigegebenen Beispiel irrig
der Schlüssel auf die vierte, statt auf die
dritte Linie gesetzt ist.
Im 12. Kapitel hat die Chcironomie

den Verfasser entschieden auf unrichtige Wege
geführt. Er glaubt, die Tonformeln, welche
über den Buchstaben des hebräischen Al
phabets stehen, wodurch einige Psalmen und
die Lamentationen in Strophen geteilt
werden, seien für die Cheironomie bestimmt
gewesen; diese hätte der Chorführer zur
Angabe der Tonhöhe und des Stimmum
fangs vorgesungen. Die Psalmen werden
nie mit Einmischung dieser Buchstaben je

gesungen worden sein, die Lamentationen

sind ein Einzelgefang, wozu es keines Chor
führers bedurfte.
Ebenso unrichtig ist, daß später, als

ein Psalm auf einige oder gar bloß einen
Vers eingeschränkt wurde, habe man ihn
mit einer concentischen Antiphon umgeben,
dabei trat die Jntonationsformel zwischen
Antiphon und Psalmvers zur Vermittlung,
und wurde mit LV0V^V bezeichnet. In
Wirklichkeit verhält sich die Sache ganz an
ders. Eine Einschränkung eines Psalmes

14*
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auf einen Vers (mit Boris, ?s,tri) fand
nur statt beim Introitus der Messe, bei
^sperßgZ und Viäi u^uairi ; diese Psalm
verse hatten ihre eigenen, gezierteren Me-
lodieen, welche häufig über dem ausgeschrie
benen Verse mit Neumen verzeichnet sind.
Öfters auch sind nach den Anfangsworten

bloß die Vokale der folgenden Worte an
gegeben. LV0V^V kommt hiebei niemals
vor, wohl aber, wenn ein ganzer Psalm
zu singen war, wie im Choroffizium, stand
jederzeit nach der Antiphon die Finale, der

Schlußfall des betreffenden, der Antiphon
entsprechenden Psalmtones mit svovss an

gezeigt.

Ebenso irrig is
t

es, zu sagen, „ein spä
terer und im Grunde irrtümlicher Ge

brauch is
t es, die Eingangs- als Schluß

formel anzusehen und zu gebrauchen."

<S. 109.) Weil z. B. der ^.oosutus Kn»Iis

(bei Lossius) ganz gleiche Töne hat, wie
die vom cassinenfischen Manuskripte ange
gebene cheironomische Formel (Lerenim-
pka) in ihrein zweiten Teile, hält sich der
Verfasser zu solcher Annahme berechtigt.

Doch is
t dies nicht richtig; diese Accente

oder Jnterpunktionsformeln haben sich ganz
frei gebildet, unabhängig von der Cheiro-
nomie, über welche alle Schriftsteller vom
8. Jahrh. an ein völliges Schweigen beob
achten.
Wiederum kann ic

h

nicht zustimmen,

daß die Finalklauseln, ein ausgedehnteres
?neums, auch l'ropus, U«6us, ?enor,
allgemein genannt wurden. Guido bemerkt,

daß derlei Namen oft »busive einer für
den andern genominen werden. Kloäus
iväre eigentlich, was wir jetzt Tonart nen
nen; leuor, bloß bei Guido vorkommend,
will in diesem Falle vorkommend, nur die
Dehnung der letzten Silbe, murs, ultimss
voois, besagen. 1'ropu8 war das am meisten
gebrauchte Wort (obwohl es der Lateiner
mit m«äv8 überfetzt), um gewisse Tonfor
meln zu bezeichnen, durch welche das We

sen einer Tonart gut und leicht erkannt
werden konnte; als Meinorialterte waren

ihnen gewöhnlich die acht Seligkeits-Sprüche
unterlegt, vor dem 10. oder 11. Jahrhdt.
griechische Silben, z. B.: Nouauiie«,««.

Diese Formel» oder neninse, wie si
e Guido

auch nennt, waren nie den Gesängen
selbst beigesetzt, sondern finden sich bloß in
den Tonaricn aufgezeichnet, d. h. in Ver
zeichnissen von Gesängen, von denen jedoch

nur die Anfangsworte angegeben sind. (Vgl-
Gerb. Soript. Il.,79. Coussemacker, Soript. II .,
1—73.)
Dann verwechselt der Verfasser dieses

Gruppen-Neuma mit den Psalmenausgän-
gängen, welche oft auf den Rand des Blat
tes geschrieben waren und mit der eigen

tümlichen Weise, wie die Melodie einer
Sequenz (wenn sie den wirklichen Jubilus
eines Alleluja darstellte), neben den Text
gesetzt, dieser aber bloß mit / oder — be
zeichnet war, je nachdem ein aufwärts oder
abwärts gehender Ton auf eine Silbe traf.

Dieses erklärende Gruppen-Neuma
glaubt der Verfasser auch manchmal ver
steckt, indem am Schlüsse ein paar Anfangs
wörter mit Neuinen gesetzt feien. Ich kenne
den Codex 484 von St. Gallen nicht näher,
aber ich vermute (und glaube mich nicht
zu täuschen), daß diese Anfangswörter nichts
anderes sind, als die Schlagwörter, welche
nach dem Verse der Responsorien überall
angebracht sind und auf die RePetition des

H. vom asrerisous an hinweisen. Früher,
als die Offertorien und Lominunioaes noch
aus mehreren Versen bestanden, wie es jetzt
im Requiems-Meßformular der Fall ist,
kam solches auch da vor.

Daß die griechische Musik im 8
.

und

9
.

Jahrhdt. auf die liturgischen Gesangs

weise der lateinischen Kirche großen Ein
fluß hatte, is

t

sicher, und nach meiner An

schauung begann dieser Einfluß schon unter
Gregor II. oder Gregor III., zu welcher
Zeit viele griechische Mönche nach Rom
kamen. Dadurch erklärt es sich leichter,

daß man kein ähnliches Neumen-Manuskript
aus älterer Zeit, wie die St. Gallener, und
eine Tonlehre nach dem Tonsvstem des 9

.

und 10. Jahrhunderts auffinden kann.

Hucbald hat uns die Tropen seiner Zeit
überliefert, si

e

sind nicht einfach den grie

chischen Oktavgattungen nachgebaut und

stehen nicht unabhängig von den nunmehr
feststehenden acht Tonarten und Oktav
gattungen da, sondern wurzeln ganz in

ihnen. Und wenn Hucbald (Gerb. I. 213)
den zum Chore Verpflichteten zur großen
Schuld (nicht Verbrechen, oulpädile) an
rechnet, wenn sie die «eto toni nicht ken
nen, so versteht er nicht bloß diese Tropen
darunter, sondern auch zugleich die Ein
richtung und Eigentümlichkeit eines jede»

l'onus, jeder authentischen und plagaletn
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Oktavreihe oder Tonart, wie er selbst gleich
darauf es angibt. Und dann führt er «d
prvlixitstem, um kurz zu sein, nur die
Behandlung der Psalmenverfe im richtigen
Anschlüsse an ihre Antiphonen vor, von
welchen er nur einige, und davon nur einige
Worte angibt. Der Verfasser hat dabei
ganz unrichtig übersetzt. „?orro Mos mo-
6os, p«r yuos psalmi »6 kmtipdonäs mc>»
6nlä»tur," heißt nicht: „jene moäi, mit
denen man Psalmen nach Antiphonen-Weise
moduliert", sondern die nwcli, Formeln,
nach welcher die Psalmen, welche zu den
Antiphonen gehören und diesen bezüglich
des Tones (Tonart) entsprechen müssen,
gesungen werden.

Der Verfasser hat sich von der Cheiro-
nomie so fesseln lassen, daß ihm selbst Huc-
balds Lehre über die roocli, torn (Tonar
ten) ans den Augen geschwunden ist; ohne
diese rnocli hängen sowohl die Repercussions-
Töne als auch die Tropen und das Me
lodiebildungsgesetz in der Luft; letzteres
Gesetz beruht auf den Eigentümlichkeiten
der Tonarten, die Tropen sind nur der
praktische Ausdruck davon.

Die Formeln, unter welchen die Buch
staben LVOVA stehen, dienen nicht zur
Kenntnis der Tonart, in der sich der Psal
mengesang bewegen soll, denn diese wird

durch die Antiphon bestimmt, die Formel
aber is

t

die Finale des betreffenden Psalm
tones, und dient ebensowenig zum bloßen
Vokalisieren, wie die Neumengruppen, un

ter denen »evis, steht.

Nun zum Schluß ! Nach des Verfassers
Ansicht stand bis zum Anfange des 9

.

Jahr
hunderts der accentischen Rezitation der
melodische, ganz oder vorzugsweise von Vo
kalifen gebildete Gesang höchstens nur ge
duldet gegenüber. Durch die Sequen
zen soll aber dieses Verhältnis auf Kosten
der Necitation gänzlich umgeändert worden

sein. Was sind Sequenzen? In älteren
Zeiten benannte man so die vokalisierenden
Jubilen, welche dem Alleluja folgten oder
angehängt waren. Seit Notker Balbulus
versteht man darunter hymnenartige Dich
tungen, Loblieder auf Gott und die Hei
ligen, welchen anfänglich Notker die ge
nannten Jubilen als Melodie anpaßte, fo

zwar, daß auf jede Silbe nur ein Ton
traf. Bald aber benützte er bloß mehr
die Melodie des Wortes Alleluja allein und

, bildete die weiteren Melodieen frei.') Soll-

! ten diese an sich so einfachen Gesänge im
Stande gewesen sein, der accentischen Ne
citation so viel Eintrag zu thun?
Ich glaube, hier hat sich der Verfasser

zu sehr der Phantasie überlassen ; denn das

sind doch nur Hyperbeln, wenn es S. 115>
heißt, nachdem die Sequenzen die Gutheiß-

I ung des Papstes Nikolaus (um 860) er
halten, errangen si

e

sich den Beifall der

ganzen Welt. „Nun sang si
e

Jedermann
und alle Welt dichtete und komponierte Se
quenzen, so daß die Kirche schließlich da

gegen einzuschreiten für nötig fand. . . .

Auch durch die strengsten Gebote waren si
e

nicht auszurotten." Die Sequenzen Not
kers fanden Gefallen und große Verbrei

tung, und fanden viele Nachahmer. Aber

, so schnell und in dem Sinne, wie sich der
Verfasser die Sache denkt, ging es doch
nicht. Der Glaubenseifer dieser Zeit und
der folgenden Jahrhunderte, welcher gerne

nach einem neuen Mittel griff, um seiner
Verehning Gottes und der Heiligen noch
höheren Ausdruck zu verleihen, fand ein

solches Mittel zu feiner Bethätigung in der
neuen Sangesweise. Die Sequenzen Not
kers bargen dann einen reichen Inhalt von
tiefer Frömmigkeit und zarter Andacht,

welcher durch frommen Gesang noch mehr
geHobe» wurde. Übrigens wurden die Se
quenzen nur an Festtagen und bei feierli
chen Gelegenheiten gesungen. Wenn spä
tere Nachahmer Notkers inhalts- lind poe

sielose Seqnenzen mit ebenso geistlosen Me
lodien schufen, so haben Provinzialkonzilien
recht gehandelt, wenn si
e

dagegen einschrit
ten. An ein „Ausrotten" dachte auch PiusV.
nicht.
Die Sequenzen hatten aber nicht die

Folge, daß sich aus ihnen erst der concen-

! tische, melodische Stil entwickelte; dieser

l war um diese Zeit schon vorhanden. Die

I Hymnen hatten den nämlichen melodischen

! Stil und existierten schon lange. Ferner
deutet darauf hin, daß im 9

.

Jahrh. die
Tonarten mit ihren Tropen gelehrt wur
den, welche selbst mit ihren griechischen Sil
ben Nosne etc. eine ordentliche Melodie
darstellten und welche, wenn es sich um

') Es is
t

nicht zutreffend, wenn der Verfasser
sich die einzelnen Silben des XIIsIv.^» mit vielen
Noten überhäuft denkt, „daß man sie manchmal

nicht mehr überschauen kann". Jeder neumierte
Kodex wird ihn vom Gegenteil überzeugen.
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bloß psalmodischen Stil handelt, unnötig
sind. Aurelian spricht deutlich von einem

Unterschiede zwischen Antiphonen, Offer-
torien u. s. w. und der mit ihnen verbun
denen Verse. Hucbald (-

j-

940) bringt als
Beispiele Teile von Antiphonen, welche
nichts weniger als Recitationen sind und

heutzutage noch gerade so lauten. Zwischen

Hucbald und Notkers 912) is
t

aber der Zeit
abschnitt viel zu kurz, als daß eine solche Um
gestaltung des Musikwesens und der Antipho
narien möglich gewesen wäre. Diese wenigen
Gründe mögen zeigen, daß die Sequenzen
Notkers die behauptete Wirkung nicht hatten.

Wie oben gesagt, ist das Werk Dr. O. Flei
schers ein Werk von hervorragender Be
deutung. Um so mehr is

t

zu bedauern, daß

sich so große Irrtümer, namentlich im
12. Kapitel (welches einer vollständigen
Umarbeitung bedarf) eingeschlichen haben.
Allerdings dürfen wir dem Verfasser diese
Fehler nicht so hoch anrechnen, da si

e teils
aus feiner Überschätzung der Cheironomie,
teils daraus hervorgegangen sind, daß er
als Protestant nicht so tief in die Liturgie
der katholischen Kirche eingeweiht sein
konnte.

Metten. ?. Zltta Kornmüiker, 0. 8. S.

Kleinere Kefero

Bnnte Blätter von A. W. «moros.
Zweite verbesserte Auflage, herausgegeben von
Em, Vogel; Leipzig, Leuckart.

Wer kennt sie nicht diese herrlichen Ge
bilde und Blüten eines reichbegabten, mit einem

seltenen Wissensschatz ausgestatteten, durch alle

Gebiete der schönen Künste wandernden und

führenden Meisters Dr. A. W- Ambros? Sie
«schienen zuerst im 1

.

1872 und 1374 und boten

Musikern wie Kunstfreunden neue Anregung,

schöne Erinnerung und reiche Belehrung. Die
beiden Bändchen, wie alles von Ambros Ge
schriebene, von der Vorrede bis zur letzten Seite
geistsprühend, trugen damals den Nebentitel:

„Skizzen und Studien für Freunde der Musik
und der bildenden Künste." Die zweite von
Dr. Em, Vogel besorgte Ausgabe enthält in

einem einzigen Bändchen von 291 Seiten nur
diejenigen Abschnitte, welche musikalische Fra
gen behandeln: vielleicht will die Firma jene

Aufsätze über bildende Künste in einem eigenen

Bändchen folgen lassen. Was seit zwanzig Jah
ren an wissenschaftlichen oder historischen Er
gebnissen zu Tage gefördert worden ist, wurde

von dem als Bibliograph rühmlichst bekannten
Herausgeber in kurzen Anmerkungen beigefügt,

kleinere Ungenauigkeiten oder mangelhafte Zi
tate, sowie kleinere Fehler sind von ihm be

richtigt, bczw. ergänzt. Im übrigen is
t das

Original pietätvoll gewahrt und auch für den

Kirchenmusiker unendlich viel Lehrreiches und

Anregendes enthalten, z. B. in den Kapiteln:
„Musikalisches aus Italien". „Abbö Liszt in

Rom" (zu diesem Kapitel könnte auch Referent
interessante Einzelheiten berichten, da er zu
jener Zeit oft mit AmbroS und Liszt dortselbst

te und Anzeigen.

! im lebhaftesten Verkehr stand), sowie in den

^ Essais über die „N«ss« 8«1snneI1s von
Rossini",
I „musikalische Wasserpest", „Franz Lachners Re-

I quiem" u. s
, w. Es wird keinen gebildeten

! Musiker gereuen, die niit dem Portrait von
Dr. W. Ambros geschmückten „Bunten Blätter"

recht oft zu lesen und wieder zu lesen.

3i. I. H

»r. W. Baumker. Ein deutsches
geistliches Liederbuch mit Melooieen
ans dem XV. Jahrhundert. Leipzig,
Breitkopf 6

,

Härtel, 18SS.

Geistliche Lieder aus dem XV. Jahr
hundert — sind immer eine freudig begrüßte

litterarische Gabe, weil ja eine neue Bestä-

i tigung der kirchen- und kulturgeschichtlichen

! Thatsache. daß dieses Jahrhundert das frucht-

^ barste für die Entwicklung des Kirchenliedes
gewesen. Jansen, I. 217. „Im Papsttum,"
sagte Martin Luther in einer seiner Predigten,
„hat man feine Lieder gesungen." Obige Pa
pier-Handschrift aus dem Cisterzienserstifte

Hohenfurt in Böhmen is
t um so willkommener,

da si
e — vom Anfange der sechziger Jahre

j bis zum Anfange der neunziger
— verloren

war. Wolkan-Czernowitz in seiner „Geschichte
der deutschen Litteratur in Böhmen", 1894, m.
219, bedauert bereits in öffentlicher Klage ihr
Verschwundensein. Dr. Bäumker gibt diese
böhmische Licderurkunde in bayrisch-österreichi

schem Dialekte aus der zweiten Hälfte des

^

XV. Jahrhunderts nach jenen Grundsätzen

, heraus, von denen er „bei den niederländischen

I geistlichen Liedern nebst ihren Singwcisen" aus
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ging : Text und Singweisen werden wort- und
notengetreu mit allen Inkonsequenzen der

Orthographie wiedergegeben. Moderne Inter
punktion und die Verwendung des Fünflinien-
Systems mit dem Violinschlüssel erleichtern
das Lesen und Benützen der Handschrift. Den

kritischen Apparat, Wort- und Sacherklärungen
bringen die Anmerkungen am Schlüsse des

Buches.

Die Publikation dieser textlich und melo

disch charakteristischen Lieder is
t in der That

für die Geschichte des geistlichen Liedes und der
religiösen Litteratur in der vorreformatorischen

Zeit von nicht geringer Bedeutung. Der erste
Teil des Liederbuches enthält sogenannte Rufe,
«die Jugendgeschichte Jesu und die Passion"
in 11 und 28, das sind 39 Liedern. Rufe
wurden bekanntlich so vorgetragen, wie man

von Alters her die Allerheiligen-Litanei zu
singen pflegt. Der Inhalt is

t

zum größten

Teile der heiligen Schrift entnommen ; manches
ist nicht biblisch und gehört der christlichen
Tradition an. Das is

t

besonders hervorzu
heben, daß viele Partieen der Passion in kräf
tiger und realistischer, oft auch in zarter und
gemütvoller Sprache ungemein anziehend und

ergreifend dargestellt sind. Auf die Gestaltung
der Lieder im zweiten Teile der Handschrift
(Lieder von der Bekehrung des Sünders,
Weihnachts-, Krippen-, Osterlieder, der „geist

liche Garten", das letzte Lied des Dichters
vor seinem Ende) hat die christliche Mystik
des Mittelalters ihren bestimmenden Einfluß
ausgeübt; sie sind nach dem Gesichtspunkte

des Weges der Reinigung (40—51), der Er
leuchtung (bis 60), der Einigung (bis S8) ver

faßt. Wer war der Dichter, „der große Sün
der, der zwanzig oder dreißig Jahre der Welt
diente und sich dann zu Gott kehrte"? Nach
vorhandenen Federzeichnungen und Andeu

tungen im Texte ein Laie, ein Gelehrter
(Doctor). Jedenfalls war er ein nicht unbe
gabter Dichter, der uns in der Schilderung
der Seelenbestimmungen alle Leiden und Freu
den eines von Gott geschiedenen und zu ihm
zurückgekehrten Herzeus in edler, naiver und

gemütvoller Sprache offenbart. Ein kräftiger
Realismus waltet in den Liedern von der

Hölle, vom jüngsten Gerichte; seine Marien
lieder mit duftigen Bildern sind sehr zart ge
halten. Singweisen enthält die Handschrift
(bei 79 Liedern) im ganzen 38 — im ersten
Teile 5 Ruf-Melodieen, im zweiten „geistliche
Lieder, doch in weltlichen Weisen". Um die
anstößigen Texte der weltlichen Lieder ?n bc-

I seitigen, „daß das Volk der groben Lieder Sag

! von sich abwerfen möge", und die meistens
sehr schönen Melodieen zu retten, dichtete man

^ bekanntlich die weltlichen Texte geistlich um

(Kontrafakta) ; die weltlichen Liedweisen be-

! hielt man bei. Auch ganz neue Texte ohne

> Anklänge an da« weltliche Lied dichtete unser

, „großer Sünder".
Übrigens vertritt Dr. Baumker die An-

! ficht, daß das Liederbuch nicht Original, son-

! dern die Kopie sei von einer anderen Hand-

> schrift, angefertigt von einem Mönche des Klo-

^ sters Hohenfurt in Böhmen.
Landshut. vr. Ant. Matt«.

Dave?. I^onckou. ^. Ourvsu K Sons. XV u.
518 8

.

6 8K.

Dieses Buch is
t

eine hervorragende Er
scheinung. Seit Hawkins und Burney ihre
schwerfälligen aber nützlichen Werke heraus

gegeben, ist in England auf dem Gebiete der

Musikgeschichte herzlich wenig geschehen. Parry's
vorzügliches Buch ,,^Ke ^rt «f Uusio" könnte

hier genannt werden: aber es is
t

doch mehr Ge
schichtsphilosophie als Geschichte. Jetzt besitzen
wir durch Davey's Buch endlich eine von einem
Engländer geschriebene Geschichte der Musik,

^ die sowohl für den gewöhnlichen Leser als für

^ den Forscher vom größten Wert ist. Der Ver-

! fasser is
t

seiner Aufgabe wohl gewachsen; er

hat einen weiten Blick und ein scharfes Urteil,

, anziehende Darstellungsgabe und das nötige

Wissen. Er nimmt es ernst mit seiner Auf
gabe, und beschäftigt sich demgemäß hauptsäch

lich mit der Vergangenheit, indem er das Wer
den der Musik in Großbritannien und Irland
nachzuweisen sucht. Er hat fleißig in Archiven
und Bibliotheken geforscht und eine Masse von

neuen Einzelheiten zu Tage gebracht. Das

, bibliographische und biographische Material is
t

hier so vollständig wie zur Zeit möglich, und

in bequemster Form zusammengetragen. Das

Buch is
t

für jeden, der sich mit englischer Musik
geschichte beschäftigt, unentbehrlich.

In der Vorrede bemerkt der Verfasser,
daß die Kompositionen des 15. und 16. Jahr»

Hunderts meist nur in Stimmen vorliegen, und

nur weniges in Partitur gebracht ist. Die Ka
pitel, welche diesen Zeitabschnitt behandeln, sind

also mehr bibliographischer als musikalischer

Natur. Dem künftigen Forscher is
t der Weg

gewiesen, sein Material zu finden. Aber ehe

dasselbe für die (beschichte der wirklichen Ent
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Wicklung der Musik nutzbar gemacht werden
kann, bedarf es erst fleißiger Arbeit, und wir

hoffen mit dem Verfasser, daß es ihm gelingen

werde, «alle bekannten englischen Kompositionen

des IS. und 16. Jahrhunderts einer systemati

schen Prüfung zu unterwerfen und vielleicht eine

Auswahl der bedeutendsten zu veröffentlichen."

„Die Kunst der musikalischen Komposition

is
t

eine englische Erfindung." Mit diesen Wor
ten eröffnet der Verfasser sein Buch. „Die
Musikgeschichte kann in drei Perioden von je

161 Jahren eingeteilt werden. Die erste

(1400—1561) war die Englische Periode, wenn

auch im mittleren Abschnitt derselben die Eng
länder von den Niederländern übertroffen wur
den." Das erste Kapitel widmet Daveh der
Zeit, die dem eigentlichen Beginn der „Musik"
vorausgeht. Nach einigen interessanten Be
merkungen über die eigentümliche musikalische
Veranlagung der verschiedenen Rayen, welche
die britischen Inseln bewohnen, gibt er kurze
Notizen über Musikübung, Instrumente und

Theorie in der Zeit bis zum Ende des 12. Jahr
hunderts. Über den Choralgesang in England

erfahren wir nicht viel, außer der merkwür
digen Notiz, daß „im Jahre 668 Theodor von

Tharsus und Hadrian von Neapel nach Eng
land kamen und den ambrosianischen Choral
lehrten". Dagen sind die Neumen-Handschriften
gewissenhaft aufgezählt. Der Verfasser be
merkt als eine Eigentümlichkeit einiger dieser
Handschriften, die Neumen seien sorgfältig so

gestellt, daß sie durch ihre Höhe und Tiefe die

Höhe und Tiefe der Töne andeuten. Eine

Probe dieser Neumenschrift is
t in der Uu«i-

eäl Xotäkivu «k tli? Zlidäl« ^K-e« ver
öffentlicht. III.) Das Ergebnis der musi
kalischen Entwicklung am Ende des 12. Jahr
hunderts is

t folgendes: „In der Kirchenmusik
wurde Harmonie mit Syneopation und Hocketus
angewandt, anscheinend mit Begleitung ver

schiedener Instrumente. Der Bolksgesang in

Wales war harmonisch, in Nord-England aber
zweistimmig. In der Instrumentalmusik waren
die Iren den andern Volksstämmcn weit über
legen, aber die Schotten begannen ihnen gleich

zu kommen. Die Orgel, der Dudelsack, die

Harfe und verschiedene Saiteninstrumente waren

in allgemeinern Gebrauch, die letztgenannten

wurden mit dem Bogen gespielt."

Aus der Zeit vom Ende des IS. bis zum
Anfang des 15. Jahrhunderts is
t

auf dem Ge

biete der Komposition nicht viel zu erwähnen,

außer dem merkwürdigen Kanon ,,8nmer !s

ienmen in", den Davey des längeren würdigt.

„Wie der Morgenstern musikalischer Kompo
sition, glänzend, «her einsam, lange vor der
vollen Herrlichkeit, die im 15. Jahrhundert in

England anbrach", erscheint diese „Kot«,", un
erklärbar inmitten der anderen Werke, die uns

aus diesem Zeitraum überliefert worden sind.
„Kein anderer Kanon is

t

bekannt bis zu dem
kleinen „Konnä", der im Jahre 1453 zu Ehren
des John Norman, Lord Mayors von London,
komponiert wurde." Als Komponist muß bis
auf weiteres John von Fornsete (Forncett in

Norfolk) gelten, der 1239 starb. Die Hand
schrift, die das Stück enthält, ist wahrscheinlich
um 1226 geschrieben worden.

Weiterhin erhalten wir dankenswerte No

tizen über die mittelalterlichen Theoretiker Eng

lands, namentlich Johannes Cotto, ^«emnes Se

Värlänäis, Walter Odington, Simon Tunsted
(dessen Hnartum ?rin«iv«,Is Daveh für
das Werk hält, welches Ravenscroft als Dun-

stable's Nsusurädilis Ausiea citiert), Jo
hannes de Muris und John Hanbohs. Eine
lehrreiche Abhandlung über die Volksmusik des

Mittelalters beschlieht dieses erste Kapitel.
Mit großer patriotischer Begeisterung er

öffnet der Verfasser das zweite Kapitel, das
von der Erfindung der Polyphonie (1400— 14SS)

handelt. Hier steht ja im Vordergrunde der
Engländer John Dunstable, den Haberl
wieder in seine Rechte als „Vater der Poly-
phonie" eingesetzt hat.') Dunstable ist, wie
Davey vermutet, zwischen 1380 und 1400 ge

boren, wahrscheinlich um 1380. Über sein Leben

is
t

herzlich wenig bekannt. Daveh hält es für
ausgemacht, daß er in Heinrich V. Kapelle
war und mit dem König Frankreick und viel

leicht auch Italien bereiste. Er starb am
26. Dezember 1453 (nicht 1458). Der Ver
fasser gibt eine vollständige Liste seiner Kom
positionen, soweit sie bis jetzt bekannt sind.
Allein da die meisten der fast die Zahl hun
dert erreichenden Kompositionen nur in Stim-

menhcften vorliegen, so kann über seinen Stil
und namentlich über die Frage, worin das
eigentlich Neue in seiner Arbeit bestehe, wenig

gesagt werden. Als eine weitere Schwierig
keit, Dnnstable's besondere Verdienste zu wür

digen, beklagt Davey die Thatsache, daß aus

der unmittelbar vorhergehenden Zeit so wenig

Kompositionen erhalten find. In dieser Be
ziehung dürfte eine Entdeckung von Bedeutung

sein, die Charles Stainer vor kurzem in Oxford

Bausteine für Musikgesch. I.

Dufay, S. 112.
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Semacht hat. Es handelt sich um ein Manu
skript in der Lockleikw lädrur?, Oxtorä, das
282 Seiten Vokalmusik enthalt. Sir John
Stainer, der Bater des vorgenannten, hielt
einen bedeutsamen Vortrag über dieses Manu
skript vor der Nusi«s,I ^ssoeistion am 12. No
vember vor. I., der jedenfalls in den Sitzungs
berichten der Gesellschaft (?rook«äinA8 ok tks
Zins, ^.ssoe.) veröffentlicht werden wird. Das
Manuskript, gegen Ende des IS. Jahrhunderts
geschrieben, enthält hauptsächlich Kompositionen

von Dufah und Binchois; von Dufay allein
38 drei- und vierstimmige französische Lieder,

nebst einigen italienischen Liedern und Kirchen
kompositionen. Daneben enthält der Kodex
aber auch ältere Musik; unter anderm Kom
positionen von Johannes Tapissier, Johannes
Carmen und Johannes Cösaris, den drei Kom
ponisten, die Martin le Franc in seinem oft
citierten Gedichte als die besten Pariser Mei
ster vor Dufay und Binchois erwähnt. Eine
Vergleichung dieser Kompositionen mit denen
von Dunstable, Dufah und Binchois dürfte
etwas mehr Licht in das unaufgeklärte Dunkel
bringen.

Nach Dunstable verloren die Engländer
den Borrang auf dem Gebiete der Musik, und
die Niederländer traten in den Vordergrund.
Die Ursache dieser Erscheinung is

t

nach Davey,

daß die englischen Komponisten nicht auf Fort
schritt sannen, sondern sich mit Nachahmung

des von Dunstable erreichten begnügten. Die

äußeren Verhältnisse in der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts waren günstig genug.

Die Könige waren freigebig in Förderung der

Kunst. Außer der königlichen Kapelle, die
fortbestand, gab es noch verschiedene andere

dotierte Chöre. So hatte der Herzog von
Buckingham 18 Sänger und 9 Knaben, Kar
dinal Wollet) 32 Sänger, N^Salen Oolle^e

in Oxford 24. Die Hauptaufgabe dieser

Chöre war bei dem täglichen Hochamt zu
singen. Daneben hatten sie auch für Unter
haltung bei Gastmählern und andern Festlich
keiten zu sorgen. Auch die um diese Zeit er
folgte Einführung von Universitätsgraden für
Musik beweist das Interesse für diese Kunst.
Gegen Schluß des Jahrhunderts aber begann
eine frische musikalische Thätigkeit, in deren

Vordergrund Dr. Fayrfax steht. Dieser muß
zwischen 1450 und 147« in Bayford, Herford-
shire, geboren worden sein. Er wurde 1504
von der Universität Cambridge zum Doktor

der Musik gemacht, war Mitglied der könig

lichen Kapelle, und starb im Februar 152ö.
Haberl, K. M. Jahrbuch 18S«.

> Neben Fahrfax sind Gilbert Banastir, Richard
Davy und William Cornysshe besonders be-

^

merkenswert. Über diese wie über manche an
dere Komponisten erhalten wir mannigfaltige

I Nachrichten. Der Unterschied zwischen dieser

englischen Schule und den Niederländern liegt

nach Davey hauptsächlich darin, daß si
e rhyth

misch einfacher sind und den Kanon sehr selten
anwenden. Zugebend, daß diese englischen

Meister den höchsten Flug Josquin's nicht er
reichen konnten, legt der Verfasser Wert dar
auf, daß sie die einzigen Komponisten dieser
Zeit außer den Niederländern waren, und daß,

während alle übrigen Länder auch die aus

übenden Musiker von den Niederlanden be

zogen, England seinen Bedarf selbst deckte.

^

Die zahlreichen musikalischen Manuskripte dieser
Periode sind aufs genaueste beschrieben. Wir
notieren aus dem Inhalt eine Passion von
Richard Davy, „bei weitem die älteste bekannte
Passion." Als eine Merkwürdigkeit wird ange
geben, daß in einem Kodex sieben Messen mit

dem Lxrie beginnen — in der Regel be
ginnen die Messen englischer Komponisten mit
dem Oloris,.

Als Hauptverdienst der Engländer wäh-

, rend dieser Periode rühmt Davey die Erfin
dung der Jnstrumentalkomposition. Die Be
gründung dieses Anspruches liegt in drei Kom
positionen für das Virginal, die um das Jahr
151« geschrieben sind. Das längste dieser
Stücke, das auch vom technischen Standpunkte

das wichtigste für die Geschichte der Jnstru
mentalkomposition ist, hat den Namen des Kom»

pomsten Hugh Aston beigeschrieben. Davey

hat kein Bedenken, auch die beiden andern ihm

zuzuschreiben und hält ihn für identisch mit
einem Hugh Aston, der, in Lancashire geboren,

1505 in Cambridge zuin „Nsster ok ^.rts" pro
movierte, schließlich Archidiakon von Jork
wurde und im Dezember 1522 starb. „Aston's
Erfindung der Jnstrumentalkomposition war
eine englische That, die nur durch Dunstable's
Erfindung des polyphonen Stiles iibertroffen
ist." „Er is

t von hinnen gezogen, aber sein

Einfluß macht sich noch jetzt auf der ganzen

Welt fühlbar. Wenn ein Kind die Tonleiter
übt, wenn ein hervorragender Klavierspieler

ein Beethovensckes Konzert spielt, so wieder

holen si
e Tonfiguren, die Hugh Aston zuerst

angewandt hat."
Das vierte Kapitel „Die Reformation:

Bon der Aufhebung der Klöster bis zur Zer
störung der Armada (1536—88)" beginnt mit

l einer traurigen Schilderung des schädlichen

15
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Einflusses, den die Glaubensänderung auf die

Musik hatte: Über sechshundert Klöster wur
den aufgehoben, und damit ebensoviele Chöre

zum Schweigen gebracht, Bibliotheken wurden

verschleudert, und so kostbare Musik-Hand
schriften zerstört, Orgelpfeifen wurden einge

schmolzen, und Glocken für ihren Metallwert

verkauft. Viele der Reformatoren waren ab
gesagte Feinde der Musik, und für eine Zeit
schien man geneigt, den Gesang ganz aus der

Kirche zu verbannen; doch erhielt bald eine

mildere Anschauung die Oberhand. Einen
großen Einfluß auf die englische Kirchenmusik
hatte aber die Forderung der Reformatoren,

daß die Musik einfach fein solle, um die Ver

ständlichkeit des Textes zu ermöglichen. Diese

Forderung größerer Einfachheit kam der Kunst
einigermaßen zu gute, aber bis in ihre äußer

sten Konsequenzen durchgeführt, wurde sie zuni

Fluche für die englische Kirchenmusik der Folge

zeit. Das Bestehen auf durchgängiger Homo
phonie, auf durchaus gleichzeitigem Aussprechen

der Worte durch alle Stimmen wurde zu einer
Fessel, welche die englische Kirchenmusik nieder

hielt, und aus der si
e

sich, trotz verschiedener

Versuche, bis heute noch nicht ganz befreit hat.

Es is
t

nicht möglich, sagt Daveh, ein län
geres Stück rein homophon zu schreiben und

interessant zu bleiben. Weder Palestrina, noch

Bach, noch Mozart, noch Beethoven wären

dieser Aufgabe gewachsen gewesen. Trotzdem
war diese Periode „das goldene Zeitalter" der
englischen Musik. England marsckiertc in dieser

Zeit wieder an der Spitze der Nationen. Frei
lich waren die Hauptvertreter der englischen

Musik, wie The, Tallis, Farrant, Shepherd,
Edwards, Whhte, Persons, vor der Refor
mation geboren und erzogen, und selbst der
etwas spätere Bhrd blieb bis zum Ende treuer

Katholik. Auch liegt ihr Hauptverdienst nickt

in dem, was sie für den anglikanischen Ritus
komponiert haben, sondern in ihren kontra

punktischen lateinischen Werken. Selbst Tallis,
der „Vater der englischen Kathedralmusik",

dessen „?re««s" täglich in den anglikanischen

Kirchen gesungen werden, muß nicht nach seinen
homophonen englischen, sondern nack seinen
polhphonen lateinischen Kompositionen beur

teilt werden, wenn ihm volle Gerechtigkeit

widerfahren soll.

Die eigentümliche Form des anglikanischen
,.8«rviLö" entwickelte sich dadurch, daß die
Messe, oder das in der anglikanischen Kirche
deren Stelle einnehmende „Oommuuiou 8sr-
vies" allmählich an Bedeutung verlor, und

dafür das OkKeium mehr in den Vordergrund

trat. Mit der Zeit wurden denn für den
Morgengottesdienst das ?e De um und Ben e-
äiotus, für den Abendgottesdienst das llu^ui-
Lieat und Nun« äimittis die einzigen Teile^
die eine reichere musikalische Ausgestaltung er

hielten, und gewöhnlich bedeutet daher ein

„Ssrvios" die Komposition dieser vier Stücke.

Außerhalb des eigentlichen Rahmens der L
i

turgie steht die ,,^,ntnsW" , eine Art Motett
als „Einlage". Viele, und zwar die besten
der ^.ntksms des 16. Jahrhunderts sind reich
kontrapunktisch ausgestaltet. Aber diese waren

in der Regel Bearbeitungen lateinischer Mo
tetten.

Daveh behauptet nicht, daß Tye oder
Tallis, selbst in ihren besten Werken, ganz,
Palestrina gleichgestellt werden können, aber

er legt Wert darauf, daß diese und andere
Komponisten, von denen einzelne Stücke bis

auf den heutigen Tag gerne gesungen und ge

hört werden, jünger waren als Palestrina.
„Es is

t

sicherlich keine Kleinigkeit," schreibt er,

„daß England sich einer Kirchenmusik rühmen

! kann, die älter als Palestrina und Lassus, und

! doch so schön ist, daß kein Gedanke an ihr Alter
uns in dem Genüsse ihrer unvergänglichen

Schönheit zu beeinträchtigen braucht." Ehe ich

dieses Kapitel verlasse, muß ich noch anerkennen,

daß Davey's Darstellung sich durch eine lobens

werte religiöse Unparteilichkeit auszeichnet.

Zwar braucht er die Adjektive „K«wisK" und

I „?npi«Ii", die in den Ohren der katholischen
Engländer beleidigend klingen, doch darf man

Wohl annehmen, daß eine Absicht zu beleidigen

ihm fern liegt. Eine Bemerkung aber kann
ich nicht unbeanstandet lassen. Von Bhrd'5
letzten Lebensjahren redend, sagt der Verfasser :
„Alles, was hohes Alter begleiten soll, scheint
Bhrd zugefallen zu sein, außer was seine
Religion betrifft." Ist Herr Davey der Ansicht,
es habe sich für Bhrd besser geziemt, in seinem

hohen Alter noch Apostat zu werden?

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts nahm
die kompositorische Thätigkeit auf dem Gebiete

^

der Kirchenmusik an Bedeutung ab. Weltlickc

Musik trat nun in den Vordergrund. Bon ka-

! tholischen Komponisten nach dem Jahre 16W

sind außer Bhrd noch zwei Männer von Be

deutung zu nennen: Phillips und Deering. Der

! erstere komponierte noch ganz im Palestrinastil,

der letztere stand schon unter dem Einfluß der

j Monodie. Dann schweigt die Geschichte über

, katholische Kirchenmusik. Nur von Samuel

I Webbe, dem bekannten (Aes-Komponisten, cr
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fahren wir, daß er Katholik war und „Mo
tetten und leichte Messen, ohne Bedeutung",
komponierte. Erst in jüngster Zeit konnte die

katholische Kirche ihre Stimme wieder er

beben. Aber was seitdem gesungen und kom
poniert worden ist, is

t weder in liturgischer

noch in künstlerischer Beziehung sehr rühmens
wert.

Auf die protestantische Kirchenmusik hatte
die puritanische Partei, die am Anfang des

17. Jahrhunderts die Oberhand hatte, einen

lähmenden Einfluß. Immerhin bestand eine

kleine Partei, namentlich am Hofe Jakobs I.
,

die auf äußeren Kult größeren Wert legte.

Damit ergab sich für die Komponisten die

Möglichkeit größeren kontrapunktischen Reich

tums, und die in diese Zeit fallenden präch
tigen Werke von Orlando Gibbons sind auf

diese Weise zu erklären. Die anti-calvinistische
Richtung wurde besonders stark nach 1628, als

Laud Erzbischof von London war- Dann aber

kam ein gewaltsamer Umschlag. Als im
Jahre 1642 die Empörung gegen Karl I. aus
brach, richtete sich der Fanatismus der Puri
taner sogleich gegen die Kirchenmusik. Orgeln

wurden niedergerissen, Chorbücher verbrelnnt,

die Chöre aufgelöst. So herrschte denn Schwei
gen in den Kathedralen Englands bis zum
Jahre 16M. Dann wurde der Gottesdienst
wieder eröffnet wie vorher, und seit der Zeit

is
t

die anglikanische Kirchenmusik sich ziemlich
gleich geblieben. Die Einwirkung der welt

lichen Musik is
t

zwar auch in den Kirchen-
kompositioncn der verschiedenen Perioden be
merkbar, allein die älteren Kompositionen bis

auf Tallis und Tye sind immer im Gebrauch
geblieben und haben den 'Stil der Kirchen
musik bis auf den heutigen Tag beeinflußt.
So hat sich die anglikanische Kirchenmusik
einen Charakter der Würde und des Ernstes
bewahrt, der vorteilhaft von dem absticht, was

man in den katholischen Kirchen Englands

hören kann.

Auf dem Gebiete der weltlichen Musik
brachte die Wende des 16. und 17. Jahrhun
derts zunächst die Entwicklung des englischen

Madrigals und Ayrs. Davey stellt zum ersten
Male den Unterschied dieser beiden Klassen
von Kompositionen auseinander. Madrigals,
sagt er, waren kontrapunktische Kompositionen

ohne selbständige Begleitung; Ayres hatten
Instrumentalbegleitung (Lauten, zuweilen auch
Viola- äk-Kämbä), und waren nicht kontra
punktisch, selbst wenn sie für mehrere Stim
men komponiert waren. Der Verfasser meint,

Ambros' Bemerkung über die Verschiedenheit
der englischen Madrigale von den niederlän
dischen und italienischen sei nur für die Ayrs
wichtig, finde aber auf die kontrapunktischen
Madrigale keine Anwendung. Um das Jahr
1630 hörte die Polyphon« auf dem Gebiete
der Vokalmusik auf, und der deklamatorische
Stil gelangte zur Alleinherrschaft.
WaS die Instrumentalmusik angeht, so

zeichnete sich die Zeit unter Elisabeth dnrch
Kompositionen für das Virtual und Virtuo
sen auf diesem Instrument aus. Nach 1600
wurden die Violen sehr beliebt, und in den
Kompositionen für diese Instrumente blieb die
Polyphonie noch lange im Gebrauch, nachdem
sie aus der Vokalmusik verschwunden war.
Davey verbreitet sich des längeren über

den Einfluß der Puritaner auf die Musik. Es
ist behauptet und bis jetzt ganz allgemein ge
glaubt worden, daß dieselben der Musik im
allgemeinen abhold waren. Davey bestreitet
dies entschieden. Auf dem Gebiete der Kir
chenmusik haben sie großen Schaden ange
richtet, wenn es auch nicht wahr ist, daß die
Vernichtung aller Chorbücher unter ihrer Herr
schaft verfügt worden ist. Auch gegen die

Straßenmusikanten haben si
e

Verordnungen
erlassen, was man ihnen nicht übel nehmen
kann. Aber im übrigen, behauptet Davey,
waren si

e

nicht nur der Musik nicht feindselig,

sondern viele von ihnen waren eifrige Beför
derer derselben. Nach den Beweisen, die er
beibringt, wird man nicht umhin können, ihm
beizustimmen.
Eine große Veränderung kam über die

englische Musik unter Karl II. Dieser König
begünstigte die leichtere französische Musik,
und die Einführung der letzteren setzte der
spezifisch englischen Musik ein Ende. Aus der

! Verbindung der französischen und englischen

i Musik aber erwuchs in der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts der Stil Henry Purcell's,

in dem noch einmal, zum letzten Male, die
Engländer den größten Koiuponisten seiner

Zeit besaßen. Seit der Zeit hat England auf
dem Gebiete der Komposition nichts bemerkens
wertes geleistet, mit Ausnahme von patrio

tischen Liedern. Doch geschah auf dem Ge
biete der Musikübung ziemlich viel, und die
beiden letzten Kapitel des Buches enthalten
sehr viel interessantes Material.

Zum Schluß untersucht Davey die Frage,
woher es gekommen, daß England in den

letzten zweihundert Jahren so wenig auf dem
Gebiete der Musik geleistet habe. Als ein

15*
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Hauptgrund gilt ihm die Centralisation Eng
lands in London, als ein anderer die Furcht
samkeit der englischen Komponisten und ihre
Abneigung, etwas Neues und Praktisches zu
erfinden. Als ein besonderes Hilfsmittel em
pfiehlt er den Musikern das Studium der Ge
schichte der Musik des Landes und die ausge

dehntere Nutzbarmachung der Schätze der Ver
gangenheit. Hoffen wir, daß sein vorzügliches

Buch zur Erreichung dieses Zieles etwas bei
tragen werde.

Maynooth. Prof. K. Aewerunge.

sieale libre.

2. «äitiou. ?s,ris, ^ulss kselmäun. XXX
und 292 Seiten in 4°. Preis 17 Mark mit

„Deutscher Führer zur franz. Ausgabe" 44 S.
in 4° ebenda. (Dieses Heft wird nicht einzeln
abgegeben.) 2« Mk.

Der Verfasser nennt sich Professor der

Musik und Hilfsorganist an der Notre-Dame
in Paris. Sein Name is

t

bisher in Deutschland

nicht bekannt gewesen, ebensowenig als die erste
Ausgabe seines Buches; auch Pougin in sei
nem Supplement zu Fetis führt ihn nicht auf.
Aus dem Inhalte des prächtig ausgestatteten

Buches jedoch ersieht man rasch, daß der Ver-

sasser der modernsten Schule angehört und von

Regeln und Vorschriften früherer Zeit nichts
wissen will, sondern sein eigenes System auf
stellt, wenigstens in Betreff der modernen Har
monisierung und des chromatisch-enharmonischen
Tongeschlechtes.

Da jedoch diese zweite Ausgabe sich mit
der Begleitung des gregorianischen Chorals be

faßt und derselben sogar einen in deutscher
Sprache (freilich is

t

die Satzbildung und Aus-

druckswcise sehr hart und ungewöhnlich') ge-

') Als Stil- und Gesinnungsprobe möge fol
gender Satz genügen S. 42: „Es wurde einst
bemerkt, daß gewisse zweistimmige Quintparallelen

hart klingen. Anstatt, daß sich jemand die Mühe
gab, die Ursache des Mißklanges zu suchen, hieß
es sofort in der ganzen Zunft, Quintettparallelen

seien in allen Fällen, selbst mehr als zweistimmig,
ubelklingend und darum verboten. Natürlich haben
sich die angesehensten Tondichter, ohne Rücksicht
auf Schulmeister«, Quintenparallelen mit Recht
öfters spendirt, und is
t

das Quintverbot eigent

lich nur noch theoretisch, von verknöcherten Päda
gogen zurückgebliebener krähminkeler Musikschulchcn,

oder von Neidhammeln zum Necken und Hemmen
junger zu schnell lernender Schüler, aufrecht er-

schriebenen Führer beigibt, so muß auf dieses

Buch wenigstens aufmerksam gemacht werden.
Der Verfasser nimmt für seine Theorie der
Harmonisierung die archäologischen Melodieen
des Dom Pothier als Borlage. Da jedoch
gerade für diese Leseart nach historischen und

ästhetischen Erwägungen jede Harmonisation

! Hemmnisse für den rhythmischen Bortrag mit
bringt, da diese Melodieen als absolut einstim
miger Gesang vonseite der altgregorianischen

Komponisten aufgefaßt und dargestellt sind, so

daß durch die Harmonisierung ein durchaus
fremdartiges, ja entstellendes und vernichtendes

Neuelement ohne Grund und Notwendigkeit

^

beigefügt wird, so sind aus Gründen der Stil
reinheit alle Versuche, die archäologischen Me
lodieen durch Harmonisation gleichsam aufzu-

! putzen, berechtigten Zweifeln und Bedenken aus-

! gesetzt. Wohl plaidiert George, das ambrosia-

^ nisch- gregorianische Tonshstem als „Reindur"
und „Reinmoll" bezeichnend, für diatonische

i Harmonieverbindungen. Er schreibt: „Wenn
Bater (Tonika) nicht zu sprechen ist, so muß
Mutter (Dominante) kommen," gewiß eine sehr

! kindliche Auffassung. Anfangsnoten der Neumen,

! ebenso „Gipfelnoten" sind ihm betont, denselben

müssen „Primarharinonien",den unbetonten No
ten „Sekundarharinonien" gegeben werden. Ich
schließe das Referat ohne weitere Bemerkung

mit dem kolossalen Satze des Verfassers S. 5. :

„Der Baß soll sich unter den Neumen immer
bewegen und nur unter dem Rezitativs liegen."

Säpisnti sat. Is. I. K.

Kr. A. Gevaerts ,MI«M «oli-

6g,uck, ^,a. Hosts. 1895. 20 Graues.

Ich erinnere mich nicht, seit langem ein
Werk über liturgisch-musikalische Archäologie

von so hoher Bedeutung und Wichtigkeit ein

gesehen zu haben als „ls Aelopse anti^us von
Gevaert". Der unermüdliche und scharfsin
nige Forscher hat durch seine Untersuchungen

ein Helles Licht in eine Periode der Musikge

schichte getragen, welche bisher fast ganz in

Dunkel gehüllt war, so daß man von ihr nur

in Hypothesen sprechen konnte. Mit Hilfe der
schon seit längerer Zeit bekannten Überreste
und der seit 1880 neu aufgefundenen Frag

mente griechisch-römischer Musik (aus dem

halten worden. Was könnten auch wohl die mei

sten ästthetisch ungebildeten Harmonielehrer zu thun
finden, wen» ihnen das Quintenjagen, das einzige,
was sie doch können, verhindert würde?"
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2. Jahrhundert) konstatiert er in diesem Werke,

daß bis gegen das 8. Jahrhundert die griechisch-

römische Musiktheorie auch für die liturgischen
Gesänge Geltung hatte und erst im 8. Jahr
hundert die Theorie der sogenannten acht Kir
chentonarten im Occident Aufnahme fand.

Es soll hier vorerst nur in Kürze über den
reichen Inhalt referiert werden.

Das Buch scheidet sich in zwei Teile, von
denen der erster« Historisches und Theoretisches

behandelt: der zweite Teil is
t ein Verzeichnis

und eine melodische Borführung derjenigen
Antiphonen des Offiziums (circa 500 an Zahl),
deren Existenz vor dem Jahre 900 bezeugt ist,
geordnet nach Tonarten nnd Thematen.

In der Einleitung rekapituliert der Ver
fasser den Hauptinhalt seiner Diskussion über

die gregorianischen Melodieen mit den Patres
von Solesmes u. a. und deren Gegenargumente.

Die drei Thesen, welche er aufstellte und mit
Erfolg verteidigte, lauten: «I- 1

. Die Tra
dition, welche den heiligen Gregor I. zum
musikalisch-liturgischen Gesetzgeber und zum
Kompilator der Melodieen des Antiphonars
macht, entbehrt allen historischen Grundes.

2. ») Dies is
t

eine Legende, welche höchstens

zur Zeit Karl des Großen entstanden ist, K) im
Laufe des 9

.

Jahrhunderts erweitert wurde
und ihre bestimmte Form in den Schriften des

Diakons Johannes erhielt, e) und erst seit dem
9. Jahrhundert allgemeine Annahme fand,
II. a) Die Arbeit der Kompilation und Kom
position der liturgischen Gesänge, welche tra

ditionell dem heiligen Gregor I. zugeschrieben
wird, is

t in Wirklichkeit ein Werk der hel-
leniscken^Päpste, welche zu Ende des 7

. und

zu Anfang des 8
.

Jahrhunderts den römischen
Stuhl inne hatten, b

) Die Melodieen des
^ntipkonärinm Nissärmv haben ihre defini
tive Form zwischen Leo II. (682) und Gre
gor II. (715) erhalten. Papst Sergius I.

(687
—
701) war der Hauptbeförderer dieses

Werkes. «
) Das ^ntixli«ns,rium (Meü ward

unter Papst Agatho (678—681) fixiert, also

früher als das ^ntipk. Zlig«. III. a
) Der

syllabische Gesang is
t älter als der melis-

matische. o
)

Letzterer hat sich nicht vor der

byzantinischen Periode entfaltet ; sein Aufblühen

fällt ins Ende des 7
.

Jahrhunderts."

In der Abhandlung selbst geht der Ver
fasser streng systematisch zu Werke. Nachdem
er in den ersten zwei Kapiteln einen klaren

Abriß der griechisch-römischen Musiktheorie
(Skalen, moSi, toni, melodische Komposition)

gegeben und über die Musikverhältnisse des

2
.

Jahrhunderts n. Chr. sich ausgesprochen,

auch die noch erhaltenen Gesänge und Frag
mente dieser Zeit analysiert hat, wendet er sich
im 3

. Kapitel zu den ambrosianischen Hymnen
und bespricht deren Form sowohl in littera

rischer als auch melodischer Hinsicht. Die zehn
Hymnen, welche vorgeführt werden und dem
heiligen Ambrosius zngehören, tragen das alte

Gepräge und sind in den griechisch-römischen

Tonarten gesetzt.

Da die Hymnen erst im 12. Jahrhundert

in das (lokale) Offizium von Rom aufge
nommen wurden, legt der Verfasser weniger

Gewicht auf dieselben; dagegen bilden die
Antiphonen des Offiziums den Hauptgegen-

^ stand seiner Untersuchung und ihnen entnimmt

er die vorzüglichsten Beweisgründe für feine

i Thesen. Die Antiphonen sind auch hiezu am
^ geeignetsten, da sie schon seit den frühesten
! Zeiten der Kirche dem römischen Offizium an

gehören. Seit dem 5
.

Jahrhundert wuchs der

Melodieenschatz mit der zunehmenden Entfal-

! tung der Liturgie bis gegen Ende des 7. Jahr
hunderts, wo die letzten Elemente der Melo-
dieensammlung einverleibt worden zu sein

scheinen. Im 4
. Kapitel werden nach einem

kurzen Überblick über die Geschichte des Anti-

> Phonengesanges diese selbst einer näheren
Untersuchung unterzogen. Selbstverständlich

sind nur solche Antiphonen gewählt, welche

nachweisbar dieser älteren Periode angehören;

deren gibt es nun eine große Menge, von

welchen sehr viele bis jetzt so zu sagen unver

ändert sich erhalten haben. Wenn sie auch
nunmehr teilweise unter anderen Tonarten vor

kommen, so zeigt doch eine einfache Rekon-

^

struktion, daß ihr Ursprung einer Zeit angehört,

in welcher noch das antike Tonshstem maßgebend

^ war: alle Kompositionsregeln desselben finden
sich auch hier angewendet ; ebenso nur die im

! 5
. und 6
.

Jahrhundert gebräuchlichen vier
Skalen oder Tonarten; die dorische, äolische,
jastische und hypolydische, letztere beide mit

ihren zwei Nebenformen.

Sehr interessant is
t

die Ausführung, wie
die alten Gesänge auf die Lehre von den soge

nannten acht Kirchentonarten angepaßt wurden,

welche Lehre im 8
.

Jahrhundert aus dem
Oriente nach Rom kam und mit dem O«t«e<:Kos
des Johannes Damasccnus (um 712) völlig

übereinstimmt. Dieses syro-hellenische System

gründet sich nicht auf die alten sieben Skalen,

sondern auf die vier diatonischen Gestaltungen

der Ouintenkonsonanz.
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Das 5. Kapitel belehrt uns über die me

lodischen Themata, welche die alten Kompo

nisten diesen Gesängen zu Grunde legten, und

welche für die einzelnen mocli charakteristisch
sind. Aus diesen wurden durch Amplifikation,
RePetition, Transposition, Verzierung neue

Gesänge geschaffen. Auch eine schöne Glie-
derung der Melodieen, nicht bloß nach den
Tertabschnitten, sondern auch der Tonführung

nach findet statt. Hiebei bemerkt der Autor:

„Während die modernen Komponisten darauf
ausgehen, immer originell zu sein, arbeiteten

die griechisch-römischen und nach ihnen die
liturgischen Komponisten nach traditionellen

Themen, aus denen sie durch verschiedene
Mittel neue Gesänge schufen." „Diese Ge
sänge waren jedoch nicht einförmige Canti-
lenen ohne Leben, sondern trotz ihrer Einfach

heit zweckentsprechend. Diese Melodik verhält
sich zur Mehrstimmigkeit, wie die Zeichnung

zum Gemälde. . . . Eine solche Musik ruft
allerdings keine unerwartete und außerordent

liche Gemütsbewegung hervor, wie die Musik
der Neueren; sie regt uns nicht bis ins In
nere auf, uns mit einer ganzen Welt von Ge
fühlen, Bildern und Ideen erfüllend ; sie be
gnügt sich mit einer bescheidenen und ruhigen

Anmut durch den Ausdruck einiger einfacher
und bestimmter Gefühle: Hoffnung, Glaube,

Sehnsucht nach dem Himmel. Während die
Eindrücke, welche die mehrstimmige Musik
hervorbringt, durch oftmaliges Hören sich ab

stumpfen, bleiben die der einstimmigen gleich

kräftig, ja werden durch Gewöhnung stärker

und dringen mit der Zeit ganz in uns ein.
Bemerkenswert ist, daß si

e

auf uus gerade noch

so guten Eindruck machen, wie auf die Men
schen des S

.

und «. Jahrhunderts."

Der Verfasser unterscheidet auch drei Perio
den für die antiphoniscken Melodieen, wozu
ihm teils die Texte, teils die Beschaffenheit
der Melodieen geeignete Anhaltspunkte liefern !

außerdem benützt er hiezu noch ein paar andere

Dokumente. Im 6
. Kapitel wird eine solche

Klassifikation des Näheren besprochen. Die
Antiphonenmelodieen sind, kleine Veränderungen

abgerechnet, gegenwärtig noch dieselben wie

ums Jahr »00. Eine bestimmte Anzahl der
selben jedoch hat ihre harmonische Struktur
und den moäus gewechselt. Diese Thatsache

is
t

ersichtlich aus einer Vergleichung der Ton
arien von Regino (900), von Guido von

Arezzo (1030) und von Pseudo-Odo (1250).
Sowohl die Art und Weise dieser Alteration
als auch die möglichen Gründe für Änderungen

in der Melodie oder im mockus findet sich im

6
. Kapitel erörtert.

Der zweite Teil des Werkes besteht in

einem thematischen Kataloge der aus den musi

kalischen Dokumenten des 9
. und 10. Jahrhun

derts bekannten Antiphonen des römischen Offi
ziums. 46 Themata sind es bloß, welche der

so großen Anzahl der Antiphonen zu Grunde

liegen. Nach jedem Thema sind die dazu ge

hörigen Antiphonen (mit Melodie) eingereiht.
— Ein Inhaltsverzeichnis und ein alphabe

tisches Verzeichnis aller im Buche vorkommen

der Antiphonen bildet den Schluß.
Aus diesem Wenigen mag man den hohen

! Wert dieser neuesten Publikation des ge-

! wandten Forschers ersehen. Welch riesiger

Fleiß und welch tiefes Studium hangt an

dieser Arbeit! Um so erfreulicher is
t es, daß

dieser belgische Gelehrte ob dieses seines Buches

von Sr. Heiligkeit Papst Leo XIII. mit dem
Ritterkreuze des Gregorius- Ordens ausge

zeichnet wurde.')

Metten.
?. Zl. Kornmülker^ 0. 8. 0.

Präludien und Studien von vr.Hngo
Riem«««, Frankfurt a M. H

.

Bcchhold.
Oktav. 239 Seiten, I. Band.

Der steißige und auf allen Gebieten der

Kunst und Wissenschaft sckarf eingreifende, fast

zu kritisch vorgehende Autor hat die Aufsätze,

welche er in verschiedenen Zeitschriften und

Blättern über Ästhetik, Theorie nnd Geschichte
der Musik seit ein paar Dezennien veröffent
licht hat, gesammelt und in drei Gruppen:

1
) Skizzen, 2
) Präludien, 3) Studien ein
geteilt. Das musikalische Birtuosentum is

t ihm,

wenn es überwuchert, mit Recht ein krankhaf

ter Zustand musikalischen Lebens. Die Schil
derung „unsere Musikzeitungen" is

t

so vortreff-

^ lich, daß jeder, der die nicht mit Namen ge

nannten Publikationen kennt, unschwer Titel,

Redakteur und Verleger der gegeißelten Musik

zeitungen zu erraten imstande ist. Besondere

Genugthunng gewährte dem Referenten folgende

Federzeichnung : „Rentabel für den Verleger is
t

j nur eine einzige „Musikzeitung", die aber in den

') Eine ausführlichere Darlegung über den

Inhalt dieses herrlichen Werkes muß die Red. des

kirchenmusikalischen Jahrbuches für das nächste Jahr

I zurücklegen, will aber nicht versäumen, auf das

z Referat von Dr. Hugo Riemann im Leipziger

, „Musikalischen Wochenblatt" 1896 aufmerksam zu

! machen, das den Titel führt: „Zur musikalischen

I Theorie und Praxis der Griechen".
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Nahmen unserer Skizze überhaupt nicht gehört,
da sie auf litterarischem Gebiete den Standpunkt
vertritt, für den die sogenannte „Salonmusik"
bestimmt is

t — leichte Unterhaltung auch ohne
den Schein ernsthafter Wahrung der idealen

Interessen der Kunst." Leider unterliegt es
keinem Zweifel, daß eine Musikzeitung nach
dein von Riemann trefflich aufgestelltem Ideal
in unseren Tagen, ja in zukünftigen Jahr
hunderten unmöglich ist. Diese Erwägung soll
aber nicht hindern, den Wunden Punkt stets
zu berühren, was denn auch Riemann in der
folgenden Skizze: „Unsere Konservatorien" in

-ganz einschneidender Weise, und noch mehr
Seite 34—39: „Die Priester des Geschmacks"
aufs gründlichste, besorgt. In der zweiten Ab
teilung sind alle Artikel und Aufsätze, welche
R. über Rhythmus der Musik und Sprache,
Gesang und Jnstrumentalphrasierung und ein
schlägige Themata z. B. „Was is

t ein Motiv"
vorgeschlagen, begründet und durchgeführt hat.

Zu weit scheint dem Referenten die Forderung
zu gehen, ältere Vokalmusik auch in der Noten

form auf unsere 4/4, ja auf den vierten Teil
der ursprünglichen Notierung zu reduzieren. Den
Schluß dieses ersten Bandes bilden zwei Stu
dien über die Neugestaltung unserer Notenschrift
und Gleichsetzung der enharmonisch identischen
Töne in Benennung und Bezeichnung, sowie
«ine sehr freie, in manchen Punkten jedoch nicht
unberechtigte, mit vielen Beispielen belegte Ab
handlung von verdeckten Oktaven und Quin
ten, besonders gegen die Theorien seines ehe
maligen Lehrers Dr. S. Jadasson. Wenn man
zwischen rein vokalem Satze und Jnftrumental-
kompositionen scharf unterscheidet und vor allem

die Stilgattungen klar und fest auseinander
hält, so kann der Streit nicht so hitzig sein, als
er gewöhnlich geführt wird.
Das Buch von R. enthält auch viele Dinge,

die dem Kirchenmusiker von hohem Interesse

sein müssen, wenn er auch nicht in allen Punk
ren mit dem meist sehr apodiktisch auftretenden

Verfasser einverstanden sein kann.
Ii. F. K.

Beiträge zur Geschichte der bayr.
Hofkapelle unter Orlando d

i

Lasso.
III. Buch. Dokumente. 1

. Teil mit zwei Ab
bildungen von Dr. A. Sandberger, Leipzig,
Breitkopf und Härtel, 18S5. Preis 7 Mark;
358 Seiten in gr. Oktav.

Die Redaktion des kirchenm. Jahrbuches hat
im vorigen Jahre (1395 Seite 120) über das

erste Buch ziemlich eingehend referiert und

mußte sich gegen Angriffe und Insinuationen
des Herrn Privatdozenten an der k

.

Universität
und Konservators der mus. Abt. der k

. Hof-
und Staatsbibl. zu München in entschiedener
und offener Weise wehren und verwahren. Sie
hat unterdessen vergeblich auf eine Antwort des

Hrn. Dr. Sandberger gewartet und war dem

nach nickt wenig erstaunt, auf S. 4 der Vor
bemerkungen zuni 3

. Bande, der im Sommer
1895 vor dem zweiten erschienen ist, in An
merkung S. 4 den Satz zu lesen: „Über die
seit 1893 erfolgten Veröffentlichungen zur Bio
graphie Lassos oder der Geschichte der Hof
kapelle vgl. Buch II. Nachtrag, ebenda auch
meine Erwiderung auf die im kirchenm. Jahr
buch 1895, S. 120 ff. enthaltene „Kritik" von
Buch I." Bis heute (25. Jan. 189S, Fest von
Pauli Bekehrung) warte ich nun auf die an
gedrohte „Antwort und Gegenkritik", leider ver
geblich, aber auch ohne Bangen. Das darf jedoch
ausgesprochen werden, daß eine solche Antizi
pation von Zitaten im III. Teil eines Werkes,
dessen zweiter nach sieben Monaten noch nicht
veröffentlicht ist, zu jenen litterarischen Rari^

täten gehört, von denen man sagen muß: „Das

is
t

noch nicht dagewesen." Referent muß sich

also vielleicht noch ein Jahr getrösten, um zu
hören, „was Paulus spricht".

Der Inhalt des HI. Bandes besteht aus
schließlich aus Beilagen zum I. und wahrschein
lich auch zum II. Bande. Die Zahlamtsrech
nungen des herzoglich bahr. Hofes aus dem

k. Kreisarchiv München sind von S. 1—246
abgedruckt, eine von Kopisten besorgte, vom

Herausgeber ohne Zweifel kontrollierte Arbeit,

welche umsomehr den Wert und die Übersicht
lichkeit der von K. Walter im kirchenm. Jahr
buch mit großem Fleiß geordneten Notizen aus

der gleichen Quelle, die schon Julius Maier
benutzt hatte, darthut. Von Seite 247—297
folgen nun zweiundfünfzig Briefe Orlandos,

welche der Unterzeichnete im kirchenm, Jahr
buch 1891 Seite 100—105 nach der in seiner

Bibliothek befindlichen Abschrift Maiers aus
züglich abdrucken ließ, soweit dieselben interes
sante Details aus dem häuslichen und Dienstes
leben Orlandos, sowie für die Musikgeschichte
bieten können. Dr. Sandberger hat auf die
Borstellung im kirchenm. Jahrbuch 1895 S. 122,
das Andenken an Herzog Wilhelm und Orlando

d
i

Lasso durch das pietätlose Abdrucken der

Originalbriefe Orlandos nicht zu verletzen, die

fr— omme Antwort gegeben: S. 6: „er fühle
keinen Beruf in sich, Stelleu herauszufälschen,
weil sie bei unreinen Geistern eine den Ab
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sichten einer wissenschaftlichen Publikation ent

gegengesetzte Wirkung hervorbringen werden."

Bon S. 298—349 is
t

eine große Menge

von Auszügen aus Berichten, Rechnungen, Brie
fen, Korrespondenzen u. s. w., welche sich auf
Orlando beziehen, zum Abdruck gebracht. Vor
aussichtlich folgt ein zweiter Teil dieses III. Bu
ches nach, welcher die notwendigen Namen-

und Sachregister enthalten muß, um die Publi
kation, deren Material für die Zeit und Musik
geschichte des 16. Jahrhunderts am herzoglichen

Hofe zu München von größter Wichtigkeit und

hohem Werte ist, überhaupt brauchbar zu machen.

A. I. <S.

^vt»niäll» in ?»ck«VK. IlluüträüiollsStorio«-
Oitie» äi 6. ^sdälüini. ?äck«vs, l^pOAräpKiä

s lädreria ^ntouikma 1895; 175 Seiten, Groß-
Oktav; Preis e Lire.

Im Jahre 1895 wurde in Padua das
siebente Centenarium der Geburt des heiligen

Antonius in mannigfaltiger Weise auf das

festlichste begangen. Ein bleibendes und wert
volles Andenken, das auf Veranlassung und

Kosten des Fabrikrates der reichen Basilika
des heiligen Antonius hergestellt wurde, bildet
das besonders dem Musikhistoriker interessante
Buch des Kapellmeisters der genannten Basi
lika, Giovanni Tebaldini. Derselbe hat mit
großem Fleiße, an vielen Stellen durch den
unseren Lesern bereits wohlbekannten Advoka

ten Leonida Busi in Bologna unterstützt, den
gegenwärtigen Bestand des Musikarchivs an

der Antoniuskirche zu Padova eingehend be

schrieben und veröffentlicht. Sehr schmerzlich,
wenn auch nicht überraschend, is

t der Mangel
an gedruckten und teilweise auch in Kodizes
geschriebenen Werken der italienischen Meister
des 16. Jahrhunderts und überhaupt der frühe
ren Periode dieser alten Musikkapelle ; derselbe
erklärt sich jedoch aus dem Umstände, daß ge

rade Padova mit Oberitalien in vcn letzteren

Jahrhunderten gar oft der Schauplatz von feind

lichen und kriegerischen Einfällen und Kämpfen
war, deren Folgen natürlich die Künste schwer
fühlen mußten. Tebaldini sammelte aus den
Archiven und Bibliotheken Padovas Nachrich
ten über die Entstehung der Musikkapelle in

der Kirche des „Santo", welche von jeher von
den Jüngern des heiligen Franziskus (Mino-
riten oder Konventualen) besorgt worden ist.
Die ersten sicheren Nachrichte» kann er mit dem
Jahre 1487 beginnen und teilt S. 6 mit, daß

Frater Constantius Porta, der damals im Klo
ster zu Osimo war, am 9

.

Januar 1565 als
Kapellmeister an die Kirche des heil, Antonius

berufen wurde und daselbst am 2«. Mai 1601
gestorben ist. Porta war jedoch nur von 1565
bis 1567 in Padova, von 1567 bis 1575 auf
Wunsch des Kardinals Giulio della Rovere
wirkte er an der Kathedrale zu Ravenna, grün

dete im letzteren Jahre die Musikkapelle zu
Loretto, kehrte wiederum nach Ravenna zurück
und im Jahre 1595 nach Padova, wo er noch
sechs Jahre verlebte. Dieser Meister is

t

für die
Musikgeschichte des 16. Jahrhunderts einer der

bedeutendsten. Tebaldini begnügte sich jedoch
mit der Aufzählung einiger Werke desselben,

auf bibliographische Genauigkeit verzichtend.

Unter den Meistern der Folgezeit hebt Refe

rent nur folgende heraus: Bonif. Pasquali

(von 1569 bis zu seinem Tode 1585); Lod.
Balbi; ?. Orazio Colombani: Barth. Ratti
und Giulio Belli im 16- Jahrhundert, im 17.

hat nur Ghizzolo für die Bibliographie einige
Bedeutung. Das 18. Jahrhundert is

t

durch die

Thätigkeit der beiden Minoriten Franc.
Ant. Calegari und P. Franzisco Anto
nio Vallotti ausgezeichnet: besonders interes-

! sant is
t

die schriftstellerische und musikalische

^

Thätigkeit des letzteren und der briefliche Ver-

'

kehr mit Zeit- und Ordensgenossen (?. Giov.
Martini u. s. w.). Daß von Ballotti noch
sehr viele Kompositionen im Archiv zu Padua
vorhanden sind, darf wohl aus dem Umstände
erklärt werden, daß diese Konventualen ihre
Büchereien in den Zellen verwahrten und ver

erbten; erst am 9
. Jnni 1791 wurde der schrift
liche Nachlaß von ?. Vallotti dem Archiv ein
verleibt; der thätige Mann war am 10. Jan.
1780 mit Tod abgegangen. Sehr dankenswert

sind auch die Notizen über den berühmten Vio
linisten Gius. Tartini, der zu dieser Zeit dem.

^ Orchester am „Santo" angehörte. Die Reihe

! der Kapellmeister aus den Konventualen schließt
im achtzehnten Jahrhundert mit Sabbatini.

, Jene des 19. Jahrhunderts verdienen keine Er
wähnung (nur ?. Stan. Mattei war kurze Zeit
von Bologna nach Padua gerufen worden), der

letzte derselben ?. Cavanna (bis 1880) pflegte
im Gegenteil einen sehr trivialen Kirchenstil,

Die „presickensä äells Veneranckä .^rca" hat
den wichtigen Posten gegenwärtig niit einem

Laien besetzt (Gio. Tebaldini).

Von S. 93—119 zählt T. die im Archiv
vorhandenen Handschriften und gedruckten Werke

in alphabetischer Ordnung auf, jedoch nur die
der bedeutenderen Autoren. Da er überdies
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sogar den Inhalt von Proskes Äns. ckiv. zu
Hilfe nimmt, so reduzieren sich die Schätze ganz
bedeutend. Die hauptsächlichsten sind wohl:
das am 8. April IS«« bei Ottav. Petrucci ge
druckte llder I. I^ämenwtionnm und einige

Drucke des 17. und 18. Jahrhunderts von Caz-
zati, Colonna, Frezza, Martini, Piseri, Silvani,
u. v. «., die keinen praktischen Wert mehr haben.
— Bon 121—145 werden geistliche und welt
liche Jnstrumentalwerke (Cantaten, Sympho-
nieen, Melodrame, Oratorien u. s. w.) von

„Abos" bis „Zucchelli", von 14«!— 149 die vor

handenen theoretischen Werke aufgezählt (von
Balbi, Sabbatini und Ballotti). Verschiedene
Dokumente und Facsimile von Valloti, Abbe
Vogler, Sarti, Martini, Tartini finden sich
im Appendix.
Das Buch Tebaldinis möge in anderen

italienischen Städten zum Nutzen der Musik
geschichte Nachahmung finden ; dann werden sich

die in diesem Jahrbuche S. 40 ausgesprochenen
Wünsche schneller erfüllen. Auf kritische De»
tails will sich Referent nicht einlassen. Was
Leon. Busi beigebracht hat, is

t

authentisch, ein

gestreute Notizen Tebaldinis (z
. B. über Pe

trucci, Porta u. s. w.) beweisen, da« ihm diese
trockenen Arbeiten weniger sympathisch sind.

Hypothesen und unerwiesene Behauptungen, so

wie unmotivierte und zu breite Einzelheiten
gegenüber leeren Stellen, wo er bibliographische
Kenntnis der einschlägigen Litteratur zeigen
konnte, aber sich ausschweigt, sind die sprechend

sten Beweise für dieses Urteil. Größeren Bi
bliotheken, ja jedem Musikforscher und -Freunde

is
t das Buch über das Musikarchiv der Antonius

kirche zu Padua unentbehrlich und daher warm
empfohlen. Ii. I. K.

Jahrbuch der Musikbibl. Peters

für 18Vä. II. Jahrg. Herausgegeben von
Emil Vogel. Leipzig, C. F. Peters. 82 S.
8'. Preis 3 Mk.

Die Reproduktion eines Ölgemäldes, das

in der Familie Bach sich fortgeerbt hatte, ziert
diesen zweiten') Jahrgang, einer Publikation, die
mit Freude zu begrüßen ist, nachdem die Viertel-

iahrsschrift für Musikwissenschaft (Breitkopf und

Härtel) mit dem 10. Jahrgang zu erscheinen
aufgehört hat. Der Einleitungsbericht beschäf
tigt sich mit dem Stand der Bibliothek Peters;
Seite 11—19 teilt Fried. Chrysander aus den
Originalstimmen zu Händels Messias, die sich

') Über den 1
.

habe ich in Au», s. 189S,

S. 163 berichtet.
Habcrl, «. M. Jahrbuch 18g«,

im Findlingsspital zu London befinden, als Re
sultat eingehender Vergleichung niit, daß die
Originalorchestrierung dieses Meisterwerkes eine

äußerst einfache war, und daß Händel sein Ora
torium >so,wie eS sich in den erwähnten Stimmen
darstellt, zur Aufführung brachte. — Ein Artikel
von ^ules Oomdarien, tVintluenee äs la musi»
yue ällsmäuäe Lur lä musiqus tränyuise S. 23
bis 32 interessiert besonders durch den Schluß
satz, es sei in Zukunft die Aufgabe der fran
zösischen Komponisten : „ä'sLZimiler I'inöneuee

sUemsnäe, apres »voir elimine I'inöueucs
ilsUsnue.- — Der Aufsatz von R. von Lilien-
cron S. 35—45: „Die Zukunft des evange
lischen Chorgesanges" befürwortet sehr eine

völlige Neugestaltung der evangelischen „Litur
gie", damit dem Kunstgesang alter und neuer

Zeit ein größerer Raum geboten werden könne.
„Den Tiefsinn und die künstlerische Schönheit
des Gottesdienstes der alten und altlutherischen

Kirche kann man heute nur durch das Stu
dium des römischen Missale, und seine unver
gleichlich erbauliche Wirkung nur aus der Be
obachtung katholischer Gottesdienste kennen ler

nen." Wahrlich, ein sicherer Wegweiser, „das
fast gelöste Band zwischen der evangelischen

Kirche und der Kunst der Musik, neuer wie
alter, wieder festzuknüpfen und der Kirche da

mit einen Strom frischen Lebens zuzuführen."
— E. Bogel veröffentlicht Seite 49— «0 eine
gründliche Studie über den ersten, mit beweg

lichen Metalltypen hergestellten Notendruck für
Figuralmustk, das Odhekaton, welches Otta
viano Petrucci im Mai 1501 zu Venedig ge
druckt hat, auf Grund eines Exemplars in der

Bibliothek zu Treviso. In Beilage 2 teilt er

ein Verzeichnis der Notendrucke Petruccis von

1501—1506 und der betreffenden Fundorte mit.

Zuni Uder I. der Lamentationen von 1506
kann ein Exemplar in Padua verzeichnet wer
den. Den Schluß des Jahrbuches bildet ein

Verzeichnis der im Jahre 1895 erschienenen
Bücher und Schriften über

Musik^) ^ ^

Unter den periodischen Zeitschriften fehlen
die Cöcilia von I. B. Singenberger, die französisch
schweizerische Ciicilia (Boncourt, Gürtler); derCour-
rier de St. Gregoire, Lüttich; die belgisch-fran
zösische Hu»ies «sor» (Gand), die Revue du Chand
Gregorien (Grenoble); Tebaldinis „Scuola Veneta"

is
t

eingegangen. Die genannten Zeitschriften ein

gerechnet, nebst zwei polnischen und einer ungari
schen, ergibt sich an Zeitschriften, die sich ausschließ

lich mit der Musik im Dienste der katholischen Kirche
beschäftigen, die respektable Zahl 25.
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Einführung in die gregorianischen
Melodieen. Gin Handbuch der Choral-
tnnde von vr. Peter Wagner. Mit
13 Tabellen und zahlreichen Nolenbeispielen
im Texte. 322 Seit. Gr.-Oktav. 8°. Pr- 6 Mk.
Freiburg kSchweiz), Universitätsbuchhandlung

(P. Veith), 1895.

Der Verfasser, Privatdozent an der katho
lischen Universitär zu Freiburg (Schweiz), hat
sich durch Artikel und Publikationen über musik
geschichtliche Themate schon sehr frühe nach Ab
solvierung feiner philosophischen Studien zu
Straßburg und Berlin der Öffentlichkeit vor
gestellt. Es muß mit Freude begrüßt werden,
wenn auch gebildete Laien ihre Kräfte den ver
schiedenen Disziplinen der Kirchenmusik wid
men, auf diese Weise zur Erweiterung und
Vertiefung derselben beitragend.

Über die Grundsätze, welche den Autor
des prächtig ausgestatteten Buches (ein Ver
zeichnis der hauptsächlichsten Druckfehler steht
Seite 310 und 311) kann man schon aus dem
Borwort ziemlich klar werden: seine Darstell
ung reicht nicht über das Mittelalter hinaus,
spätere Choral-Formen scheinen ihm Wesen
und Eigenart der ältesten nachweisbaren Me
lodieen zu verletzen; eine wissenschaftlich halt
bare Erkenntnis der Form des greg. Chorals
hält er für „ungetrübt" nur in der ältesten

Periode desselben für möglich. Daher verzick-
ret er auf alle praktischenZwecke, stellt sick aus
schließlich auf den geschichtlichen Standpnnkt und

tritt somit in direkten Gegensatz zu „Haberl : Na-

>zi«t«r olwi'älls" aber auch in teilweisen Gegen

satz zu Dom Pothiers und ?. Kienles Werken.
Aus letzteren jedoch, sowie aus der ?äl«o^rg,-
zikis umsieäle gesteht er, viele Anregungen em
pfangen zu haben. In vorsichtiger Weise unter
scheidet er zwischen den offiziellen Choralaus
gaben der „kirchlichen Behörde" und der „gre
gorianischen Form des liturgischen Gesanges",
gleichsam nahe legend, daß eine Molodie spä
terer Zeit den Namen „gregorianisch" nicht
haben könne, wenn sie nicht mit den Typen der als
„gregorianisch" angenommenen übereinstimme.

Im ersten Teil (S. 5-134) will Dr. W.
die bisherigen Forschungen zusammenfassen, die

selben mit „eigener Auffassung" durchflechtend.

Im zweiten Teil, den er als Hauptteil des
Buches angesehen wissen will (S, 135 - 302),
behauptet er auf „eigenen Füßen" zu stehen,

hält jedoch seine Arbeit noch nicht für abge

schlossen und wendet sick mit einem Appell an
„unsere deutschen Lande, das vielvcrheißende

Arbeitsfeld nickt den Franzosen und Englän
dern allein zu überlassen".
Als eine auffallende Erscheinung muß vor

erst ein eigentümliches Zirkular erwähnt wer
den, das im Herbste des vorigen Jahres, nock
vor Ausgabe des Wagnerfchen Werks, an
Buckhandlungen und Private versendet worden
ist, in welchem der Verleger das Interesse
des deutschen Publikums für das Werk da
durch zu erregen suchte, daß er das kommende

Buch als eine wissenschaftliche Widerlegung der
authentischen, in den „Regensburger Choral
ausgaben" niedergelegten Gesangsweisen an
pries.')

Ein zweites, den meisten musikalischen und
theologischen Zeitschriften und dem Buche selbst
beigelegtes Zirkular des Verlegers übergeht
den genannten Passus und bringt die Kapitel

überschriften der zwei Teile des Buches, sowie
Papier-, Text- und Druckprobe. In der all
gemeinen Einleitung (S. 1—4) wird eine De
finition des gregorianischen Chorals gegeben und
bemerkt, daß derselbe seine einheitliche Gestalt
der organisatorischen Wirksamkeit Gregors des
Großen verdanke, wenn auch die Jahrhunderte
nach Gregor „wo es nötig war, auf der gege
benen Grundlage weiter gebaut, Wohl auch
neue Formen eingeführt haben." (Also doch!?)
Am Schlüsse wird erwähnt, daß außer

dem historischen und theoretischen Teil noch ein
ästhetischer zu berücksichtigen gewesen sei; der

selbe sei jedoch mit den genannten verbunden

worden.

Wir lassen hier den Inhalt der fünf Kapitel
des ersten Teiles abdrucken unter Beifügung
der betreffenden Seitenzahlen.

I. Geschichte der gregorianischen Melo
dieen im Mittelalter.

1. Kapitel. — Der kirchliche Gesang bis auf
Gregor den Großen. Der älteste christliche Gesang.
Die Psalmodie und ihr Ursprung. Ambrosianischer

Choral zc. S. 5—17.
2. Kapitel. — Ordnung des liturgischen Ge

sanges durch Gregor den Großen, um 600, Streit

für und wider die Tradition. Versuch einer Schi»
derung der Thätigkeit Gregors zc. S. 48— 63,

') Hr. Dr. W. teilte in einem Briefe vom
11. Nov. 1895 dem Unterzeichneten mit, „daß er

diesem Cirkular des Verlegers durchaus ferne ge

standen habe, und dasselbe wahrend des Ferien
aufenthaltes in Berlin vom Verleger abgefaßt mor
den sei."

— Es kann „diesem Verleger" ein großes
Geschick und schriftstellerisches Talent nicht abge
sprochen werden, wenn nicht ein Dritter die Un-

klugheit und Unvorsichtigkeit begannen hat.
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3. Kapitel. — Berbreitung des gregorianischen
Gesanges. Die ambrosümische, gallilanische und mo

zarabische Liturgie, :c. S. 64—74.
4. Kapitel. — Die Sängerschule von St. Gallen.

Entstehung der Sequenzen und Tropen. Die übri

gen Choralformcn. Romanus und sein Wirken in

St. Gallen. Ratvert, Notker und Tuotilo. Notker
und die Sequenzen, Tuotilo und die Tropen zc.
S. 15—93.
5. Kapitel. — Die Notenschrift des gregoria

nischen Gesanges. Älteste Choral-Schrift, Ent

stehung der Accentneume». Einfache und zusam,

mengesetzte Formen. Die Überlieferung des litur
gischen Gesanges im Mittelalter. Verbesserungs

versuche. Die Punktneumen, ihre Entstehung und

Weiterbildung. Die Notenlinie, die Schlüsselbuch-
ftaben, der Custos. S. 94—134.

Der ganze erste „historische" Teil besteht
aus einer sehr dankenswerten, mit gläubigster
Hingabe an die Resultate der französischen ?»,-

1eo>zrärMe Musioäle abgefaßten Zusammen
stellung der „historischen und wissenschaftlichen"

Resultate des genannten Werkes. Die ver
sprochenen „ästhetischen" Einschaltungen be

schränken sich auf schwungvolle Beifallsbezeug-

ungen gegenüber den „unantastbaren" (?!) Re
sultaten der französischen und englischen Archäo
logen. ') Die versprochenen „selbständigen"

Forschungen sind in diesem Teile nicht zu ent

decken: er is
t nur referierend und beistimmend,

gleichsam 'ein Bericht über die in Solesmes und
a. O. durch ?. Mocquereau, Delpech und den
Dominikaner Berthier (beide Letztere in
Freiburg) empfangene» Lektionen und Unter
weisungen.')

Der historische Ercurs beginnt mit der

kirchlichen Psalmodie und der gehobenen Textes-

rezitation ; das Bedürfnis von Gesangskadenzen,
die Macht des Accentes, das Bestreben, Zu
sammenhang und logische Entwicklung der Me
lodie herzustellen, wird in den Vordergrund ge

setzt. Befremdend is
t S- 27 die Erklärung, wie

') Da ein kritisches Referat über die ?»I6«>

grspkis musiosls aus der Feder des HH. ?. Mto
Äornmüller im vorliegenden kirchenm. Jahrbuch
S. 3—5 enthalten ist, so ist es angezeigt, über
diesen Teil sich kürzer zu fasse».

') Über diese internen, gemisse Leute werden
wieder sagen „persönlichen", Bemerkungen konnte

man in den Preßerzeugnissen der franz. Schweiz,

z. B. LibertS vom 4. Juli 1894 vor dem De
krete „Hoog S. Xugustiuus" ganz merkwürdige
Dinge lesen. Solche Erinnerungen sind jedoch für die

Beurteilung des „objektiv wissenschaftlichen" Autor

standpunktes von größtem Gewichte.

sich aus den einfachen Melismen Neumenphra»

sen als „Grundstimmung des Textes" gebildet

haben sollen (vgl. auch das Beispiel S. 25),
sowie der Ausdruck S. 32 von der „Logik der
Tongruppen"; nicht als ob Tongruppen ohne
Logik sein könnten, sondern weil der Verfasser
nur das als „Logik" anerkennt, was er in den
gewählten Beispielen anführt. Interessant sind
die von S. 42—47 mitgeteilten Notenbeispiele
ainbrosianischer, gallikanischer und mozarabi
scher Melodieen, sowie S. 52 die vergleichende
Zusammenstellung des t« vomioe Isvavi
in ambrosianischer und gregorianischer Weise.
Den richtigen Satz: „Ein Künstler, der mit

so großem Verständnis für kunstgemäsje Wir
kung zu ändern versteht, verfügt auch über die
Kraft, die Neues schafft", unterschreiben wir
gerne, wenden ihn jedoch für jede Periode
der kirchlichen Kunst, sowohl für die Zeit Pale-
strinas, als auch für die unsrige an.

Die patriotische Anhänglichkeit an Trier,

„der letzten Stadt, wohin sich bis vor einigen

Jahren die reiche und interessante römisch-fran
zösische Liturgie geflüchtet hatte" (S.6S), weist
auf die geistige Verwandtschaft mit Peter Bohn
und H

.

Plenkers ')
,

den beiden Landsleuten

des Autors, in nicht miyzuverstehender Weise

hin. Dem Satze S. 80: „Die Sequenzen (in
St. Gallen entstanden) sind mit ihrer syllabi-
schen Textbehandlung nichts anders, als eine

Negierung der Melismen, ein Protest gegen
die allzufreie Regierung des Musikalischen in

der Gesangsmelodie und in dieser Hinsicht ein

hochbedeutsames Stadium der mittelalterlichen
Musikentwicklung" is

t aus dein Munde W. sehr
überraschend ; die Konsequenzen daraus hat je
doch der Verfasser nicht ziehen wollen, ohne
Zweifel, um seine archäologische Grundidee von:
gregorianischen Choral nicht ganz unhaltbar zu
machen,

>
) Der letztere beeilte sich, bereits in Nr. 15

1895 des Litterarischen Handmeisers (Münster) für
das Buch in den wissenschaftlichen Kreisen Deutsch
lands Stimmung zu machen; die Motivierung je

doch: „den freudigen Aufschwung, den das litur
gische Leben und mit ihm der Choralgesang in

Deutschland genommen, entspricht die litterarische

Thätigkeit auf diesem Gebiete keineswegs," kam,

wohl als verunglückt bezeichnet werden. Das
liturgische Leben und mit ihm der Choral
gesa ng hat sich vielmehr in Deutschland eines

freudigen Aufschwunges zu erfreuen, weil durch
den vom deutschen Episkopat und von Rom appro

bierten und geschützten Cäcilienverein die Ein
heit mit der römischen Kirche auch im Ge
sänge angestrebt wird.

16*
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Die meisten Fragezeichen müssen wohl im

Texte des fünften Kapitels gemacht werden,

das über die Notenschrift des gregorianischen

Chorals handelt, ohne auf diese Fundamental
frage der altgregorianischen Tradition: „Wie
verhalten sich die Handschriften mit Linien zu

den bloß neumierten ohne Linien" eine befrie
digende, geschichtlich und wissenschaftlich halt

bare Darstellung und Antwort geben zu können.

Der Inhalt des II. Buches lautet:
II. Theorie der gregorianischen Melodieen.
Einleitung. — Mittelalterliche Theorie und

Choraltheorie ,c. S. 135-138.
1. Kapitel. — Das Tonsystem des Chorals. ^

Das wirkliche Choralsystem. Der Tritonus. Das

mittelalterliche Tonsystem, :c. S. 138—154.
2. Kapitel. — Die Tonarten des gregoriani

schen Gesanges. Die diatonischen Tonarten. Rezi-
tations- und Tonartenmelodieen. Die Choralton
arten. Die andern Tonartensysteme, insbesondere
das byzantinische 4- resp. 8 Tonartensystem :c.

S. 155-168.
3. Kapitel, — Die Melodik des gregoriani- ,

schen Gesanges. Choralintervalle. Umfang der

Choralmelodieen. Die Ainbitustheorie , ihr Ver

hältnis zur gregorianischen Praxis. Die Schluß
bildung: Finalis und Affinalis, Schlußformen.
Anfangstöne, moderne und gregorianische Anschau
ung. Die Tonika im Choral. Dominanten, mo

derne Lehre und gregorianische Praxis. Abriß der

Dominantengeschichte. Periodenschlüsse. S, 169-207.
4. Kapitel. — Rhythmus und Gliederung der

gregorianischen Gesänge. Rhythmus der lateini

schen Prosa. Rhythmus des Chorals. Guido von

Arezzo. Bau der Choralmelodieen. Allelujaform,

die melismatischen Bildungen, der Reim. Das

Kunstmittel der Nachahmung im Allgemeinen, zc.
S. 208— SS2.
ö. Kapitel, — Wort und Ton im gregoria

nischen Choral. Verhältnis der Melodie zur sprach

lichen Form des Textes in der griechischen, der

polyphonen Musik und im gregorianischen Choral.
Die Bedeutung des Accentes im Choral ; der Cur-

sus und seine Bedeutung für die Psalmodie. Un-

Veränderlichkeit der psalmodischen Formeln. Die
Melismen auf der letzten Wortsilbe. Das Wesen
und die Wirkung des Accentes; seine Beachtung
im gregorianischen Choral. Aufgabe der Musik in
der Liturgie. Der Choral als lyrisches Kunstmerk.
S. 253—302.

Geradezu neu, deshalb aber nichts weniger

als erfreulich sind jene Kapitel des zweiten
Teiles, in denen der Autor mit den Theoreti
kern des Mittelalters unbarmherzig zu Gerichte
geht. Dieses Verfahren is
t ja sehr erklärlich,

da die meisten derselben den Resultaten der

ksIevAräpKie musieals sehr empfindliche Stöße
und Niederlagen bereiten. Die französischen

Archäologen bezw. Anhänger der Theorien von

Dom Pothier u. s. w. haben bisher nur vor
sichtig und mit großer Zurückhaltung von der

mittelalterlichen Musiktheorie geredet, Dr. Wag

ner jedoch tritt nun mutig und grausam gegen

die genannten Theoretiker auf und bemerkt

S. 67 : „Unter der Einwirkung der Alkuinischen
Skalen verlor sich allmählich, wenigstens bei
den Theoretikern, die Kenntnis der wirklichen
Choraltonarten. Schon im neunten Jahrhun
dert war man darüber im Unklaren ; . . . aber

auch der Sinn der 12 Tonarten wurde bald
nicht mehr verstanden u. s. w."

Im wahren Sinne des Wortes „auf eige
nen Füßen stehend" formiert er „als Hauptteil
seines Buches" eine Choraltheorie, die sich kurz,

in den Satz fassen läßt: „Es hat keine gege
ben; für die Bildung der Melodieen sind nur
die aus den 7 diatonischen Tönen gewonnenen

Tonreihen maßgebend . . Der archaischen Form
des liturgischen Gesanges is

t

der Begriff der
Tonart vollständig fremd . . . Die gregoriani

schen Psalmtöne sind erst später, je nachdem ihr
melodischer Charakter es erlaubte, mit Tonarten

in Verbindung gebracht worden" u. f. w.

Ist aber, so fragen wir, diese Theorie rich
tig, wie is

t
es zu erklären, daß die sogenannten

Theoretiker, welche, soweit wir sie kennen, alle

auch tüchtige Praktiker gewesen sind und jahr

aus jahrein bei Tag und Nacht das Lob Got
tes in gregorianischen Melodieen verkündeten,

durch viele Jahrhunderte hindurch mit Blind

heit geschlagen waren? Auch dem Referenten
des Literarischen Handweisers entschlüpft die

Äußerung: «Diese Anschauung dürfte mancher-

seits Widerspruch hervorrufen, und es wird sich
erst nach längerer Diskussion ergeben, ob und

wieweit die ältere Theorie der neueren wird

weichen müssen." Die von Seite 158—162
mitgeteilten Beispiele von Gesängen, die mit

»
, K und « schließen, sollen als Beweise gelten,

daß die Tonika (bei den mittelalterlichen Theo
retikern „Finale" genannt) nur die Bedeutung,
eines Zielpunktes habe, an welchem die Me
lodie ihren Lauf beendet; „diese sucht einen
Ton. an den sie sich anklammern und ruhig,

abschließen kann,"

Es wird auch schwer zu begreifen sein, was
der Satz bedeutet S. 17: „Die mittelalterlich
gregorianische Form habe trotz der theoretischen
Willkür an ihrer lebensvollen und urgesunden

Praxis bis zum 16. Jahrhundert in keiner Weise
gelitten." Sehr energisch endlich klingt aucb
die Behauptung Seite 177: „Kein Kundiger
wird die Gesetze des gregorianischen Gesanges
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bei Schriftstellern suchen, die mehr oder weni

ger schon unter dem Einflüsse der Mehrstim
migkeit stehen."

Im 4. Kapitel „Rhythmus und Gliederung
der greg. Gesänge" schöpft der Verfasser ganz

und voll aus den Darlegungen der Mönche
von Solesmes, die den Rhythmus der unge
bundenen Sprache als Rhythmus der grego

rianischen Melodie darstellen, gleichsam als un
gebundene Tonsprache neben der ungebun
denen Prosa, «eine von gregorianischen Kom
ponisten über gedankenschwere Worte geschrie

bene musikalische Predigt."

Wenn in solch notenreichen Gesängen das

Verständnis und der Zusammenhang des litur
gischen Textes manchmal unvollkommen zu wer

den scheine, so liege die Schuld am unrichtigen
Bortrag; andererseits wird aber hervorgeho
ben, daß es im Wesen altgregorianischer Me
lodieen liege, die Notengruppen in den Border
grund zu stellen und den liturgischen Text nur

als Mittel zum stimmlichen Ausdruck reicher
Melodieen zu gebrauchen, die gleichsam zur „ab
soluten Musik" werden. Unter reichlichem Kla
gen über «einfaches Abschneiden duftigster Blü
ten", „Schaffen der unrhythmischsten Gebilde"
und unter Ausdrücken, die aus den Polemiken
gegen die offiziellen Choralbücher hinlänglich

bekannt sind, schließt der Verfasser seine Aus
einandersetzungen über das „Wort als Mittel,

nicht aber als Zweck" S. 267, redet dann vom
Wesen und der Wirkung des Accentes, vom

Verhältnis der Melodie zu dem Inhalte des
Textes und schließt mit den bereits aus Peter
Bohns Übersetzung bekannten Beispielen über
die von Pater Mockereau entdeckten Gradual-
typen. Um nicht parteiisch zu erscheinen, läßt er
jedock die in derkälöo^räpkiemusioäls beliebten

Parallelen zur„Rcgensburger" Ausgabe hinweg,
und begnügt sich mit der Behauptung: „Diese
lyrisch erweiterte Psalmodie is

t

eine der feinsten
Schöpfungen des gregorianischen Genius."
An wirklich neuen Gesichtspunkten im Buche

Wagners wären demnach zu erwähnen 1
.

die

auf eigenen Füßen stehende Choraltheorie, 2
.

einige aus dem I/idsr (?rs,Zllg,Iis von Dom
Pothier gewählte Beispiele, die ihm Anlaß
geben, in blühendem, sprachlich gediegenem

Stile von feinem ästhetischen Sinne zeu
gende, wenn auch manchmal nur phrasenhafte,

fast möchten wir sagen „neumenreiche" Schil
derungen einzuflechten über die Gefühle, welche
den altgregorianischen Komponisten bei der
Umkleidung der liturgischen Texte durch noten

reiche Formeln erfüllt und geleitet haben mö

gen; 3. ein ohne Zweifel ehrfurchtsvolles, einen

Privatdozenten an der katholischen Universität

zu Freiburg zierendes Schweigen, gegenüber
den authentischen, durch die kirchliche Behörde

zwar nicht im ganzen Umfange gebotenen, aber

doch wiederholt und dringend empfohlenen Aus
gaben der offiziellen Choralbücher (Ubri «Ko-
rioi «eolesis,«).
Ein Personen- und Sachregister erleichtert

das Auffinden der im Buche erwähnten Mate
rien und Personen.

Ob das Buch von Dr. W. die intendierte
Wirkung beim deutschen Lesepublikum hervor

rufen wird, die der Verfasser wünscht und die

von denjenigen erstrebt wird, welche in den Stu
dien und Forschungsresultaten der französischen
Bencdictinergruppe ein vollendetes und unan

fechtbares System erkennen, festhalten und in
der Praxis durchgeführt wissen wollen, hat
man abzuwarten.

Ein neuester Artikel in der Iiidsrts lFrei-
burg, 22. Jan. 189«) bestätigt, daß Dr. W. auf
Wunsch des Hochwürdigsten Bischofes von Lau
sanne und Genf, Monfeigneur Döruaz, den
Unterricht des liturgischen Gesanges auch im

Diözesanpriesterseminar zu Freiburg erteilt.
Dortselbst sind aber (f

. Nu». 1895, Nro. 1
)

die offiziellen Choralbücher eingeführt! Es
mag eine psychologisch peinliche Aufgabe sein,

die jungen Theologen praktisch in der Ehr
furcht vor der Auctorität und in der Ausfüh
rung der offiziellen Choralgesänge zu unter
weisen, wenn man theoretisch auf ganz ande

rem Boden steht. Dazu kömmt, daß die Kon
gregation der Riten, wie Unterzeichneter aus
guter Quelle weiß, das päpstliche Breve vom

7
. Juli 1894 ganz streng wörtlich auffaßt. Der
Satz am Schlüsse desselben: „Was aber die
Freiheit betrifft, wonach einzelne Kirchen einen

regelmäßig eingeführten und noch in Ge
brauch befindlichen Gesang beibehal
ten können ^ is

t

nämlich offiziell durch
die Weisung erklärt worden, daß z, B. die Aus
gaben von Lüttich, Rheims -Cambrai, Mecheln
u. s. w., wenn sie bis zum Breve vom 7

. Juli
18S4 in einer Diözese üblich waren, beibehal
ten werden können, daß man aber die neueren
Ausgaben (auch das I^ibsr SräckusIK von So
lesmes) nicht einführen könne, ohne gegen das

Breve lZuoä 8
.

H.nßU8tiuu8 zu verstoßen.

Vielleicht is
t

diese Ansicht Rom's auch Herrn
Dr. W. bekannt geworden. Im Vorworte
S. VII schreibt er übrigens: „Da die kirch
liche Behörde eine Umarbeitung der gregorian.

Melodieen als ihre offizielle Ausgabe anerkannt
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Ziffer zusammenfaßt, so daß der erste Teil
neunzig Nummern nach der Zählung des Ug^n.
opus enthält. Besonders interessant sind die

Oautioues sin« tsxtu (Nr. 13 bis S4>, in denen
der Meister seine Fertigkeit im verzierten Kontra
punkt in der mannigfaltigsten Weise kundgibt,

die aber zugleich ein treffliches Zeugnis fiir
die Schulung ausweist, der sich Sänger und
Komponisten jener Zeit unterwerfen mußten.
Es können hier unmöglich auch nur die her
vorragendsten besonders der vierstimmigen, fiir
kirchlichen Gebrauch bestimmten Motetten ein
gehender besprochen werden; wer sich aber

nicht nur über das Können jener Zeit, son
dern auch über den Ernst, mit welchem man

zur Kunst sich heranbildete, klar werden will,

findet schon im ersten Bande reiche Gelegenheit

zu dieser notwendigen und nützlichen Kenntnis.

Der II. Teil (dritter Band der Gesamtaus
gabe), wiederum mit einem vierundzwanzig

Folioseiten umfassenden Vorwort versehen, ent

hält den Schluß der vierstimmigen Motetten
von Nr. 118 (91) — ISO (148), sowie die fünf
stimmigen Motetten von 181 (149) — SO« (160),

welche im III. Teil (5. Band der Gesamtaus
gabe) von Nr. 201 (161) — 274 (211) fortge
setzt, und voraussichtlich noch zwei weitere Bände

bilden werden.

Je mehr beim Fortschreiten der Ausgabe
das reiche Talent, die rastlose Arbeitsthätig-
keit, die geniale Veranlagung und die wunder

bare Kraftdes niederländisch-italienisch-deutschen
Meisters, bald mehr, bald weniger, stets aber
klar und entschieden, sich dem staunenden Auge

und Ohre vorstellen, desto dringender wird der
Wunsch, daß sich alle Kunstjünger, welche im

Dienste der Kirche Musik komponieren, auf
führen oder singen, recht ernstlich, wie mit Pale-
strina, so auch mit Orlando beschäftigen mögen,

daß also die nach typographischer Seite prachtvoll

und äußerst genau hergestellte und fortgesetzte

Partitur des Än^u. orms musienm, nicht etwa
nur in anderer Form der Ausgabe von 1604,
irgend einer Bibliothek einverleibt, sondern auch
beim Studium, zur Übung und (mit Auswahl)
zur Aufführung fleißig benützt werde.

Wenn sich Referent für diese monumentale
Ausgabe des N»,Au. «p. ums. von Lasso mit

wärmster Empfehlung ausspricht, darf er jedoch

nicht versäumen, aufmerksam zu machen, daß
die Beteiligung an der Subskription fiir das

schöne Werk, welches bei direkter Bestellung
vom Herausgeber (Kirchenmusikschule Regens-

bürg) um den äußerst geringen Preis von 10 Mk.
gebunden 12 Mk.) per Band bezogen werden

kann.während jeder Band im Buchhandel IS bezw.
17 Mk. kostet, noch eine viel größere wer
den muß, wenn dem Herausgeber, außer den

^
geistigen Arbeiten und Opfern, nicht auch große
materielle Nachteile erwachsen sollen. Der
Unterzeichnete weiß ganz genau, daß sich Dr. H.
der Firma Breitkopf und Härtel gegenüber zur
festen Abnahme von 100 Exemplaren verpflich

tet hat, um das Zustandekommen der Neuaus
gabe und den reduzierten Subskriptionspreis
des opus überhaupt möglich zu machen.
Da aber bis heute nur cirka 70 Subskribenten
mit ihm in Verbindung stehen, so is

t

sein Konto
bei jedem Bande mit 30, bei den 3 Bänden also

mit 90 Exemplaren belastet, und es is
t an der

Zeit, die bequemen, aber wohlwollenden Freunde
von Orlandos Muse dringendst einzuladen, dem
opferwilligen Herausgeber, wenigstens die 30,

bezw. 90 Exemplare von seinen belasteten, wenn

j auch kräftigen Schultern abzunehmen. Diese

, Erklärung mag auch jene Persönlichkeiten ver

stummen macken, welche den traurigen Mut
l besaßen, den thiitigen Herausgeber als Speku-

Z lauten oder Konkurrenten von Buchhandlungen

! hinzustellen.

Durch gemeinsame Thätigkeit und aus

dauerndes opferwilliges Zusammenwirken wird

es nicht unschwer gelingen, die Vollendung der

Neuausgabe des Us,An. «p. mus. von Orlando

d
i

Lasso bis zum Jahre 1900 zu ermöglichen.
Mich. Kaller.

Denkmäler deutscher Tonkunst, i. Bd.
Samuel Scheidts 1g,duls,tnra novs fiir Orgel

und Klavier, herausgegeben v. Max Seiffert,

224 Seiten in Großfolio; II. Bd. H«Ns Leo

Haszlers Werke; I. Bd. vsntwnss sacr« für
4—12 Stimmen; herausgegeben von Hermann
Gehrmann, 183 Seiten. Breitkopf und Härtel,

Leipzig; Subskriptionspreis S
. IS Mark.

Der Unterzeichnete hat bereits in Ans. s.

1892 S. 104 auf das großartige Unternehmen
der Herausgabe von Denkmälern deutscher Ton

kunst aufmerksam gemacht und das Programm

für Publikation a. a. O. mitgeteilt.

Der erste, im Jahre 1892 erschienene Band

is
t

nicht nur ein lehrreicher und wichtiger Bei
trag für die Entwicklung der deutschen Orgel

musik in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts,

sondern die 1624 erschienene
?s,lml»turä uov»

empfiehlt sich auch heute noch den Organisten

als dankbare Fundgrube für Bearbeitung und

Ausführung von Motiven über Choral und

kirchliches Volkslied. Besonders der 3
. Teil
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enthält Sätze, die wiedergegeben werden können,
wie sie stehen. Ein Schüler Sweelincks, wird
Sckeidt mit Recht zu den drei großen S (Schein
und Sckiitz) des 17. Jahrh. gezählt. Dr. Max
Seiffert hat die prächtige Ausgabe mit dem
Portrait von S., einem gediegenen Vorwort
und bibliographisch genauem Titel mit Dedi-
kation an den Erzbischof Christian Wilhelm
von Magdeburg, bei dem Sch. Organist und
Kapellmeister war, ausgestattet. Kritische Be
merkungen des Herausgebers beziehen sich auf

Fehler und UnVollkommenheiten des Original
druckes (Hamburg 1629).
Wenn der erste Band den Organisten zum

Studium und zur Weiterbildung empfohlen
wurde, so kann der zweite, die Oantiones sa-
«r» von Hans Leo Haßler für 4—12 Stimmen
enthaltende Band den katholischen Kirchenchoren
nützliches Material bieten. Wohl haben auch
Comnier und Proske einzelne Nummern dieser
OäutlonsZ ««.er« in ihre betreffenden Sammel
werke aufgenommen, Dr. Gehrmann jedoch bietet
das vollständige Werk nach den Originalaus
gaben von 1591, 1597 und 1607. Ein Portrait

des jungen Komponisten aus der Zeit, in wel

cher er bei Fugger in Augsburg im Dienste

stand (1593), is
t der Edition beigegeben. In

Bezug auf die Partitureinteilung hielt sich der

Herausgeber an die Originalschlüssel (die Wieder

holung der d beim Bariton und Mezzosopran

schlüssel hat er unmotiviert unterlassen) ; in Be

treff der Mensur hätte er an vielen Stellen,

besonders im dreiteiligen Takte oder auch in

figurierten Vokalfätzen des AUabrevetaktes, der

Übersichtlichkeit halber besser die Semibrevis
als Zeiteinteilung genommen. Die lateinischen
Motetten sind alle über Texte der katholischen
Liturgie komponiert und halten sich an die Ord
nung deS Kirchenjahres. Im Stile nähert sich
Haßler bekanntlich sehr der Madrigallitteratur
jener Zeit und gewinnt durch viele homophone
Stellen, denen freilich auch sehr komplizierte
rhythmische Figurationen gegenüberstehen, eine

gewisse Popularität, besonders bei jenen, welche
den tiefen lyrischen Charakter der palestrinen-

sischen oder die hochdramatische Ausdrucksweise
der orlandischen Schreibweise noch nicht in sich

aufzunehmen gelernt haben. A. I. K.
des K. M. Jahrbuches für 189«.

(21. Jahrgang des früheren Cäcilien-Kalenders.)
Borwort der Redaktion
vttioiruu ttt>dä«ms,üäe «snet«« von Tom. Luis de Victoria: ?n«ri Hebrasorum 4 st.,

Chorantworten zur Passion nach Matthäus 4st., 0 Homine ^esn LKriste «st.,
Ineipit I^msntÄtio des Gründonnerstages für 2 A., Bant. u. Baß .

I. Abhandlungen und Aufsätze.
Kirchenmusikalische Jahreschronik von Oktober 1894 bis Oktober 1895. Von
Dr. Anton Walter
Archivalische Excerpte über die herzogliche Hof-Kapelle in München. (Schluß.)
Von Karl Walter
Ein deutsches Missale aus dem Jahre 1529, beschrieben von R. von Liliencron,
mit Zusätzen von Fr. Z

.

H

Über Kataloge von Musikbibliotheken. Von F. X
.

H

Als Anhang: Katalog der St. Marienbibliothek zu Elbing ...
Rhythmische Gliederung des Chorals. Eine neue Theorie nach A. Dechevrens.
Von G. Gietmann, 8

.

^. .

Das vom deutschen Gesang begleitete Hochamt. Von Edmund Langer
Tomas Luis de Victoria. Eine bio-bibliographische Studie. Bon F. Z

.

H
.

Die Namenforschung (I?äIeoAräpKie musioslo und Dr. Fleischers Neumenstudien).
Bon Utto Kornmüller, 0. 8

. L

II. Meiner« Referate und Anzeigen,
Dr. Ambros und Dr. Vogel „Bunte Blätter". (F. X

.

H.) - 2) Dr. W. Bäumkcr „Ein
deutsches geistliches Liederbuch". (Dr. A. Walter.) - 3) H. Daveh „llistorv «t
1Ä«1isK Nnsic" (H. Bewerunge). — 4

)

Harmonisation par Usx Seor^e. (F. Z
.

H.)

5
) Gevaerts „NeloM antique". (?. U. Kornmüller'. — 6
) Präludien und Studien

von Dr. H
,

Riemann. (F. Z
.

H.) - 7
) Beiträge zur Geschichte der bahr. Hofk.III, Bück 1
. Teil von Dr. A. Sandberger. lff. Z
.

H.) — 8
) I^reKivi« «U8i«als

äsllg, OszmsIIä ^.ntoniänä in ?ää«vs,, von G. Tebaldini. (F. X
.

H.) — 9
) Jahr

buch der Musikbibl. Peters. 2
. Jahrg. ed. v. vr, E.Vogel. (F. X
. H.)- 1«)I)r. Pet.

Wagner, Einführung in die gregorian. Melodien. (F. H.) — 11) Dr. Joh. Weiß,
die musikal. Instrumente in den hl. Schriften des alten Testamentes. (F, Z

c.

H.)
12) Lndä? Knür«. Ausgewählte Madrigale des 1«. u. 17. Jahrh. «Hefte. (F. Z.H.)
13) Orlando d
l

Lasso. Neuausgabe des üäKiuim opus mus. Teil 1—3. (Mich.
Haller.) — 14) Denkmäler deutscher Tonkunst. 1
.

Band. S. Scheidt, ed. von
Dr. Seiffert. 2
.

Bd. Leo Haßler, ed. von Dr. Gehrmann. (F. Z
.

H.)
Haberl, K. M. Jahrbuch 18S«. 17
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Anzeigen.
Durch den Sekretär der Kirchenmusikschule in Regensburg können bestellt und

bezogen werden:

1. Amerikanische Harmonium (die neue illustrierte Preisliste, Bedingungen u. s. w.
werden ssratis und trau«« auf Verlangen zugesendet).

2. Frcscobaldi Giro!. Sammlung von kirchlichen Orgelstücken mit Einleitung von
Dr. Fr. X. Haberl und Porträt Frescobaldi's, traue« ä 10 Mk.

:Z
.

Frescobaldi Giro!. 55 Sätze aus genannter Sammlung, traue« ä 5 Mk.

4
.

palestrina Giov. picrlnigi da. Einzelstimmen zur «stimmigen Messe „Leee e?o
^«auu«8" (Violinschlüssel mit Atemzeichen :c.) in beliebiger Anzahl, traue«

ä 30 Pf.

3
.

palestrina. Partitur der Uissa „?avas Nareslli" mit Einleitung von Dr. Fr.

X
.

Haberl, Einzelabdruck aus dem 11. Band der Gesamtausgabe, kraue« ä 3 Mk.
Stimmen im Violinschlüssel ä 30 Ps.

ö
.

palestrina. Partitur der 6 stimm. Messe „?u «8 ?etru»" aus der Gesamtaus
gabe einzeln traue« 3 Mk. Einzelstimmen im Violinschlüssel mit Atem- und

Vortragszeichen ä 30 Pf.

7
.

Einzelstimmen zur 5stimmigeu Messe „Oilsxi yn«uiaiu" ä 30 Pf.

!!
.

Zwölf Exemplare von Raphaels Cacilia , Originalholzschnitt von Brend'amour in
Braundruck auf feinstem Papier, mit leerem Blatt zum Einschreiben oder Beidruck
voil Namen, Vereinsmitgliedcrn u. f. w.; kraue« per Dutzend 1 Mk.

9
. Subskription ans die Gesamt -Ausgabe der Werke von palestrina und Orlando

d
i

Lasso, speziell dessen »»tzllnm »»»«. Uugeb. ä 10 Mk. Geb. ä 12 Mk.
10. Porträt-Gnpsvnstc von palrstnna und Orlando (über Naturgröße) ä 20 Mk. Kosten
für Verpackung und Kiste sind nicht miteingeschlossen, werden jedoch zum Selbst
kostenpreis berechnet.

Adresse: Sekretär der LirchenmullKschnle Kegensvurg, Hleichsstraße 76.

Den ?reunck«i, «ml kiönnern cker ole«l?e» Iii, e!lenmu»ik»«»ule Ks,un <
1
,
r IInter«e!eI>-

uete mitteilen. cku«s ein veiliültni.-miii^!?; Kirin^er Vorrät ck,>r ^ro««en ^nüu^e vom

cävMeu.Xaleiiüer iür üas 8eda!t -IsKr 1SS6
von äer ?irnm Unstet «NM (Ze«ci, enk ^eillilOnt wo igen i«t.
Ilm riisek ank«nr»umen, Ks,t »iel> cker vm«r«eieknete eutsol>lo»!<e», ««ei Lxempluiv

Kr 1 ,« (?orio 20 H), SV Lxempl. Kr 10 ^ (?orto 5« L,) bei direkter Kestellnn^
nnck Lin«nIt1unK S«r ^eimnnts» VeträK« n» ,,Ivir«Keniun»iK««ImIe in Lesensdni^" cknroli
?o«tMwei!<nnK (mi«I> ürieKmrlien) «ck(>r ?eß'eu X!>eI>n,lImie»encknnK s.d«n^eden.
leli bitte nin rscltt leblmlte nnä selilenuige IZeteili^nu^ «um üe«teu cker Xirel^en-

mu»iK-8«Il»l<>, Nir «vlvk«' cker Reine, trä^ cke» »rukti«oken, uZvKt uwkr iu Verdinckuv^
mit ckeui «e>K»timcki^ ei-«,,I,einen<1en ^nkrlineli eckierten Xuleuckeiv t'iii' Katliol, <ü!wrre?enteu,
I^,>Krer, 0rKam8t,>n nnck XiroK,,>n«än>r,>r <1i>2 8

. in ljneroetav K«>b«ncken) «eit 20 ckskren
verweucket xvorckeu i«t. V'. X. Hiiderl.

^u« den «lllilreieuen LmpseliwnFeu cker I're^^e ^euii^l> ckie Klsseucke:
.,vör LäcilienKaleucker Kr 1896 iiritsentiert «iek in cker I'nrm eine» nraktiseksn Vasoneu-

dnekss äuoli iwsssrliek «el>r »eiimnek nuä krenncklieli. iZr entliiilt naen einer mit, läuniß^er
?scker Aegelinebenen „reckneriseilen Onvertnre^ von I)r. ^nton ^Vulter (Reli^ionsprokessor
«n I^kmcksKnt,) nnck imeli einem „prossisonen Vorwort, cker KecksKtion" 4 V'oenenstnncken-
nläne, Vitbelleu Kr cku« Verxeieliui» ckss OKorpersonuIs . cker SeKiUer, cker geliekenen Uns!-
Kalien, cku« ckeut«oke nnck Iäteini»ein; Xälenckärinm mit leerem R:,nm Kr OiS^esau- nnä
'lermiukälencker, Kirelckiens VsrrielttnnAou nuck ^nffiilirnnssen, Linnäumeu,^,nsKS,deu. Xot^ieu,
.^usserckem sntuält cker erste 'leil einen »usKIirlioKsn ilderoliek iiosr ckis KireKsnmusiKäiiseKe
I^itters,tnr, ckas ^.dl^ssFeoet ölireu cker KI. Oäeiliu, u. ». v. Im «weireu l'eils tivcket »iok
«unäodst eine krisek nnck tr«K KeseKriedene OriAiuälKomposition von F

.

tjnäckckie? (I^ebrer
nnck OrKuni»t in Lldei-selck) ..Im Nuien" (4»tlmmi^ Kemi^euter (!Kor). svckNin imen eini?eu
(^eckielUen ei» ^N5isu?s äes .^rtikel^, cken Dr. Usberl «nr tt

.

tten«rä1ver»ämmInnA cke»Kntliol,
I.elirerveroänckes t'iir Dentselii^nci > ?Kll^«twoeKe 1895 «u l'ilckerdorn) !,ut' Linlacknvs cke» ?est>
Komite's verkkiste, mit ckem Vit«! ,..^Ite» nnck Xenes über ckie ^vtte»ckieust1iel>e NnsiK nnä
cken niusiliuliselieu öotte«ckieu«t". I)»r»u seliüesst, sieK ein nrsktisoke« SaeKrvAister «u
Xr. 1501—1812 cke» <ZäeiU«nverein«K»,t»1«s«s, verfssst von .7«d. 8trndel (I>rie«tsr cker viS«e»v
VV'iiiüdnrg) , ckuui Kleiner« IZeitrit^e folgen."



Anzeigen,

V'erluA vou krisckrled rüstet iu ReAeusbuiK, ?n de^iekeu cknrek «Iis LueKKsückluv^eu :
KosKeu ersckien ckie 11., vermeki°te uuck verkesserts ^unäSe äs«

MM«M»A^^-FKM» A^HMFUM»«>UMM l'KsoretiseK-nräKtiseKs ^uweisuu^ «um
1V»«DH>^I>U. >«. R^ZI^MI v.^ii,„I„i> „„,1 V,.,',,-^' mnl,,,,-

tiseken römisekeu LKorsI^esauAes von ?. X. SsbsrI. Uit DrueK^eueKmi^uu^ ckes KoeKw.
KiseKöu. Drckiuäriätes XesssusKurA. V^I uuck 252 8. iu 8°. «ed. .« 1.4«.

„Seit 25 <7s,Kreu Kst ckieses LeluKueK iu allen Xreisen, H
s, iu äUeu I>äuckeru, veleke Zeiu

litur^isekeu LessuAS cker KätKoliseKeu XireKe ^,usmerksg,inkeit 2U«euckeu, treuckisse ^ut-
uakme ^ekuuckeu. 6er Vertier « sz- KsmüKt, iu Wecker ueueu ^uös^e mit Sorbit alle mit-
^eteilteu VerKssssruuASvorseKIäKe ?u prüfen uuck su detreffeuckem Orte auxukriugeu. De-
souckers Aufmerksamkeit wurcke ckeu Resnltäteu usuer r^orsekuu^eu auf äieKiioloKiseKem
oäer tkeoretiseuem Gebiets «UAeweucket, okue cksu Ls,uvt«weoK aus äem ^u^s «u verliersu,
nämllek ckäs Verstäuckuis uuä ckeu VortrsS ckes nutkeutisekeu römisekeu OKoral - Uesäuges,
wie er iu äeu ofti?islleu DüeKeru cker Xou^re^atiou kür ckie KI. Xiteu seit 20 .litkren
nnbliiiiert wirck, «u vermitteiu uuck «u erleiekteru. Die Xoteubeisviele siuck ckeu neuesten
tvviseken ^ns^adeu cker römisekeu OKoräldüeKer eutuommeu; «sKIreieKe VerKesseruiiKen
im ^usckruck, eiue Zllsn^e nüt^lieker ^usiitus uuck ZlvveeKckieuUe.Ker LemerKuu^un, wsseut-
lloke XrweiteruuA cker ?ärsAranKeu über ckie Dr^sl uuck ckie De^Ieituu^ ckes ^rsssoris,uisekeu
Olioräl^esäU^es reektferti^en ckie Ds^sieKnunA „vermekrte uuck verbesserte ^ugk^e".

ex suetoi'ibuL 8seouli XV>. e
t

XVII.

Lolleotuni et reääewm «
, krgue. X»v. H»b«rl.

Die Kisker ersekieueueu Xefte ckieser Z^miuIunA eutkalten:
Dauck I. ?!lse. 1. M'««a ,,S?<vi«" «ck 4 voee« inäequkties suetore ^onnue ?iä»v. ^ueriv.

(s. 0. V. X. Xr. !W.) Dsrtitur M ö,, Stimmeu 4«
„ ., 2

. ^itani«e ^a«^e/nnne »ck 7 voees inaequilles et Ka/i-e ÄeAina 4 voe. uuetore

5
.

k'. ^uerio. (s. 0. V. X. Xr. S32.) Diirtitnr 6tt L,, «timmen 42 Lj.
,, „ 3

. M««« ^»-0 De/u«etts »ck 4 voees iuäequalss »uetore OKmckio Cäseioliui,
e>nck«a/e et ?^«e/«s vou Dnckov, ck» ViäckiM!,. (s. O. V. X. Xr. 15t>1.>
k>»rk!tur M ^, trimmen 40

„ „ 4
.

Hkissa ««ma/ „K«rtt ?V>?tt" 5 voeum anetore .losnne Oruee. (». L. V. X.
Xr. 45V.) ?»rtitur «0 ^, «timmeu 50 L,.

„ ., 5
. Ms««.- „<?a«taös 7)smi«o" 4 voeum iuseouttlinm imetore l^uck. cki>V!»ckg,uu.

(». «. V. X. Nr. 1538.) rurtitnr 60 ^, «timmeu 50 L,.
., t>. ttiiitimie» »ekec/ae ex onerikus eeelesiastieis I^uck. cku Vittcknuu. .^N!<Ae-

wöKIte (Zesän^e mi» ckeu XireKeuKompositiouen von Duck. VisckitUii,
<«. L. V. 0. Xr. 1563.) rurtitur 80 ^, Stimmen M L,.

,, ,, 7
. 1'///. „5?ti«zue ^)«ckk" ack 4 voees illuequiiles auetore

Orluncko ck
!

I^sso. Ilsni nraetiev m»Ais ueeoiuocküvit Icm. Nitterer, (s. L.
V. X. Xr. 450.) ?äititur M Skimmen 48 ,L>.

,. ,, 8
.

tz«lnz«e /^l'nentati«««» 4 voeiku» aequäkbns eoueineuckäe äuetore .7«!>une
Äsriä Xäniu«. (s. O. V. X. Xr. 14«>.) ?!>rt!tnr 80 H, «tinimeu M

,. !>
.

^5«!«« t«-titt/ ,,0c<«« 5 voeum äuetore ^«nuue Ornee. (s. L. V.
X. Xr. 450.) ?ärtitur 80 ^, «timmeu »0 Lz.

„ ,. 10. X <?L«-<m'ia « Homznic« in ^ez>kimA««>»a ««zu« ack ^e«a»i i?i <?nen«
Dom?«i »ck 5 voce« iu!le<jN!>Ie8 unetore >I«aune ?etralov!<i« ?i!>, nestin«,
(s. 0. V. X. Xr. 15«2.) ?i„titnr I ^t, «timuien (Lantus 30 L,, ^,It
30 ^,.nor 45 ^ , «»ss 25 ^) l ») H.

„ I k- „ 1
.

Z<'n 4
, 5 et li voeum suner oetn tuuos Lsutiei ^/nAni/?«ik
eompusiti «b unetorikns iue'rtis 8!,ee»ii X^'l. Ait einem i<'inl<l^edl:,tt
,.OKv,iiIver8e". (s. O. V. X. Xr. 1701.) I^irtitur 85 8timmeu (5!ouri,u

I ^« 41 L,, ^It 1 ^ 25 ^, Venor 1 57 L,, «u.xs 1 81 ^,) - tt 4

Die OKoruIverse apgrt ü
,
5 H, uro Dutiienck 50

„ „ 2
. M««a,° „<? «^»!,>nbi?« e»n««e?c!«m" 5 voeum g,net«ri> ,7o!>nne ?etr<>Iovsi«

Drueuestino. (s. «. V. X. Xr. 1084., Diirtitnr !«> ^, «timmen 75 .ö,.
,, ., 3
.

c/i«,?' nck 5««»IN!IZS />, A^, ^. (Hn>/! iu Dvminieu
?iilni!,rnin et in k>ri» VI. in ?»r:,seeve, 4 voeum imetore ^rsueisco
!>»ri.,no. (s. (ü. V. X. Xr. 1832,) ?!,rtitnr M ^. «timmen 20 ^,) 80 ^.

17*



vis «Miellen pömisonen LKoi'alblleKei'
aus äeiu Vöries von rrieckrieb ?u»t«t m »«Mnsburs. VorK unä lüneinn»

.1

^. Hauptwerke.
I. Knlipnonsrium stomsnum iu «ros«.?vlio. .«

») I. Lilnd. I>io ölätutioen vom proprium
de tempore 33

2. L»nd. I>ie Aatutinev vom proprium
und Oonmiuve 8änct«runi . . .31
8upplemeotum Iue«u . ... 8

3. Land, I,äudes, Vesper und Kleine Hören
de» lireviers 36

Ii) .^vt!pkov»rium Kom^num eompeudiose

redäctum. ^uszzäbs in 1 ?oliolüiuil 40

II. Ll-Sllusle stomsnum. 2 Riinde iv Im-
peri»l-l'olin,

!>
)

I. Land. Rroprium de l'empore ^

2. Lävd, proprium und (Commune > . 8V
8snctorum I

.^ppeudix. ?e»ts, novissima . .4 —

.Appendix, ?ost» pro nli^uilms locis , lb —

Ii) Lrsdusle Nomanum. ^uzgsde In I ?«Ii«>
Ssnck. 8cK«gr/drucK . . . .30 —

<
>
)

Lrsiwale Nomänum in 8°. Rot ». »ck>v»r« S —

lZrsdusIe Nomsnum in S°. 8cnxvgrxdrucK . 3 —

III. pontifiosle stomsnum in 8". .9 -
IV. ftitusle stomsnvm in 8°. . .4 8«
stitusle ftomsnum in 18°. 4 —

kiitusle ftomsnum in 4°. . . « —

L. ^u8«ÜKe.

I. Vom ^ntipnonsrium stomsnum:
Oompevdium ^vtipnongrii et Lrevi^rii
Romani 3 8«

Ve»per»Ie Lomävum, Rot- uud 8cu>v»r«-
druck 5 —

Vesper»!« Ronmvum. Iv 8cn«arüdr,„>K 3 —

Dpitome ex Vesper»Ii Romsn« . .17»
I>irectorium l?Kori ti —

Officium ReKdomgdss Slmct«. Rot- und

8cK«ar«drucK 3 öO

Officium Lebdomad«. 8eKwärxdrucK . 2 40

Officium Ilelidomkd« 8g,nctl». Oross-I'olio 7 SO

Officium llebdomsd«. I^ateiniscK und

deutscv 3 —

Officium Oefuoctorum. Rot- und 8cKvvs,r?.-
druck . — 9«

Officium Ociuncturum in Oross-I'olio . 5 —

„ „ 8«K« »rü<1rueK in 8°, — UO

„ „ VolKssusAkde mit
ViolivscKIüssei, c»rt — 30
OKcium ^'ätivitütis. Rot- und 8cK«'»r«-
druck — 8«
Officium ^ativitiitis. 8cK>v»r«drucK . — 50

OMcium ^stivitsti«, ?,i,Iui su,crj, I'»scd^-
ti» et Ilekunctorum (iv einem Lsvd) . I 25
Officium parvum L. A. V. cum cävtu — 40
Zlsinu^Ie OKorale. VolKsausAkve im Vi«-
linscliliissel v. Vaberl. 2. ^ugsize . 1 50

I'sältvrium Vespertiouvi vou Ruderl. Zlit
OKornInotev — t>0

I'sälterium Vespertioum von Räderl.

VoIKs!vus>zi>ue mit ViolivscKIüssel
, — 50

i's^Imeu der <!I>ar«ocKe. VolKskusKäbe
mit Violinsciiliissel . . . , ^ "0

II
I

IV.

Rs«.Imi OkKcii Heudomkdss sällctss

„ „ Oskunctorum .

„ „ IV»tivit«tis
I>«,ude» Vcspertivi«. Kot- u. 8cK>v»rsi-
druck
I^udes Vespertivse. 8cK>vg,rügrucK

Orizänum ad Vespvrgle Komsvum von
LäKerl >m<>LaniscK. ?1sue ^utl»Ae
OrKamim uü Kespousori», Nissss äe Vv-
sperarum
<)r^!tnum Uviuiio» Vesperarum
„ ,, s'ompietorium Komnuui» .

'^rsospositiones K»rmo«i«ss etc. von
Ramsel!
Oitntus OtVciorum Kiitivitätis Oomivi,
1'riklui »äcri et OKicii Oeiuoctormu .

Vom Lrslluslö stomsnum:
Oompemlium ör»,<iuäli» et ZIiss^Iis Konig,«!

Ke»pol>sorieut»felll i Lespoosori» s<I
Aissam
L. Kesponsori» l)eo ^r»tiss pro ilissi»
et Vesperis

Lpitome ex öracluäli K,«m»uo
Uloriii, ?atri «um lotmitus
Oniiuärium Niss«. 1mp.-?o1io

„ Rot- und 8cKwärx-
druck iv 8«
vässelke, Iv (iross-Dol. (47x32^/, cm.)
In 8cd>,v!>,r«<!rucK ....
Ordioarium Aissss. 8c,u>v»r?dr»cl<

„ „ VoIKs«,u«A»,oe mit
Vinlillscdlüssel, «eisse ?s«teo, c^rt. .

?e Ovum iu Doli«
„ >°S«

Oautus ?assiovis I). X, ^. (ZKr.
.^sperAeststel
Ir>tonätioll«t»kel. (Vierte Käuovtäfel mit

den Ivtouktioneii des ttlori»,, Ite miss»,
«st etc.)
OKeiuin liebdomad«: Sieks ^us^ii^e I.

Or^auum »,d Respousoriä Aisssei 8ieKe

XussiiAS I.

OrAvIbeAleitunA ^um Ordiu^rium Ais»»
von >Vitt - ijuädüicA ....
OrAelde^IeituuA «um (rradimle liom»-

mim (tti^bvrl-IIkniscK), 3, ^uu. mit

Vorspielen von HimdtlieK .

Or^elde^Ieitun^ «u den
Urädualieu, ^,11«-

lujäversen und 1r»ctus des Lräd. Kom.
von .los. 8cdiIdKuecnt
Annuäle LKorale^ 8ieKe ^usüii^e I.

Vom ponMosIe stomsnum:
IZevedicti« »postolic» . . , ,

Ritus Oonsecrätioois IüccIesiiV et^It»riu>„
Ritus Ordivum Zlioor. et ZI»jorum
„ Oovtirm»tionjs . . . .

>'ltllt«rivu« Romunus ....
Vom stitusle «omsnum:

Rrocessionkle Ronmnum
I,s,udes Vespertin«: 8iede ^us/.üKC I

,

>>Mcium Defunctorum i 8iene ^,us7.ü^e I
.

Contorinus H«m«llu» ....
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